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iönis IrifDrid) „bfr 6ro|c“.

9ln oaterlanbsliebenber ^{}flirf)tfreubi9tfit unb fonae^ on filtlirfjfr 9Sürbe

geroinnl 3cber, ber bei fclbftänbigem ®cnfen flein Serounberung unb 3Ser=

ebrung ®cnen joUt, bie mit borler, opfenoillig auöbauernbet ülrbeit beä

Staate« flraft unb ©ot)!, be« ®olfe« SWubm unb ©bfc nad)f)altig förberten

unb mehrten. 3« biefen Sinn fann man preu§i|d)erfeits ls9.5 am ®r=

innerungStage ber Öeburt .flöntg griebrid)« 11. (24. 3«nuor) erinägen, bafe

Dor 150 3of)trt> biefer iDlonard) burd) feiner Untertt)anen Stimme laut,

aufrid)tig unb banfbar begrübt unb gefeiert rourbe als griebrieb ber

©rofee.

greiltd) hoben (finjelne 3bo> ftboo oor 1745 als ben „©rofeen" ge=

fd)meid)elt. So j. S überreid)le ein Sdiaufpieler fJJnmeno Siegmunb feinem

jlönige in 33erlin b. 12. 9loDember 1741 anlöglid) ber ;Kücffef)r alö „.^erjog

non 9lieberfd)Iefien" ein ülbbilb nebft (orbeerumrabmten fHeint: „fyriebrid)

bes ©rofeen OTutl) ..." 3” 3ouer fd)mücfle ein eoangeIifd)er Sd)uIrector

bei ber geier bes 'Jlreslauer 3r<fbcns (1742) eine Sbrenpfortc mit ber

3nfd)rift: „Friderico Magnu Bi<ru.S8uruin Kex.“ ?lnf ber biefem gricbenS;

fd)Iub Dom ®lcbaiHeur .^otbben in 'llmfferbam pripatim gemibmeten J'enf;

münje lautete bie Umfd)rift ju bcS iPreufeentönigB iöüfte: ..Fridericus

Magnus D. Gr. Rex Boruss. Elect. Brandeub. Uux Bilesiae.“ SSoltaire

titulirte unmittelbar nad) Seenbigung bes 1. fd)lefifd)en llriegeo Jriebrid)

in einem ©riefe jtpeimal als Fröderic le Grand.

Slnbers aber oerbölt es fid) mit ber non ©erlins unb ^otsbams ge;

fommter ©ürgerfdjaft 1745 bem 'döniglidjen Sieger non .0ol)enfriebberg

unb Soor, fomie aud) bem griebensftifter bargebradjten ©emillfommnung

als Jriebrid) „ber fflrofee".

IiaS 3of)f 1'45 mar tbeilroeis ben ^reu^en ein 91otb; unb 9lngftjal)r,

fchlieblith aber eine einig bcntinürbige SHubme«: nnb greubejeil. ©efanntlid)

mifeglüefte ber Selbjug 1744. ©olitifd)e, finanäielle unb militörifcbe Sorgen

beanfprud)ten bes Königs 3lnroefenbeit in ©erlin feit (5nbe S^ecember 1744.

Mitte Mars fel)rte er jum .£ieere nad) Sd)lefien jurücf. 3b'» log es nun

ob — roie er felbft in feinen friegSgeftbid)tlid)en 'llad)labfd)riften miltbeilt —
einen ©ertbeibigungsfampf ju beginnen, non roeld)em „ber tXuf, baS 5Eßobl

unb ba« Sebitffol ber ©reufeen abfeing".

S«u« IRU. 18M. 3oauar«^ft. t
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3imäd>it entftanb ein „fleiner flrieg" gegen ungari]d)e in Cberfdjleiien

eingebrodjene Scfinaren. 3>er (lodm'ilimlidift befonnte -önnö .Hail o. ®interfelbt

bel)inberte alo fiöniglidier gifigelabiutani bie feinblidien ,6u{)iuen „i)eium:

}u|d)naubeii nnb fidi ineiiie 'Böfdie jiu holen", ^'en (SJeneroI ». .ömitdiannoi),

bei- mid) ®inierfelbt3 ‘ilbberufimg niif eine anbere ffinbrudiöi'telle, bao

5lMntcrfelblfd)e 'Kerf gegen bie plünbernben iinnboenmliter fortjufeBen bc-

auftragt nnirbc, fpornte ber .ffönig biieflid) an, b. 2H. 'Jlpril: „(lomportiret

Giid) allejeii roie ein tapferer fOimin, nnb fd)onet ben geinb nicht. Unter:

richtet ©iirc Dfficiere ebenfo gefinnt ju fein. 3d) foit'f timibe Cfficiere;

nier nicht breift unb h‘'i'äf)oft ift. ineritiret md)t in ber prcnhifchen 'Jlrmce

ju bienen. Saget Soldteo ollen Gnren Officieren unb Subaltern."

5ln ber ©reiiK ber Dleumarf ftanben injioifchen, 50 einer l^inerfion

beftimmt, 6 polnifdic Ulanenregimenter beö föchfifthen .ftnrfürften. a'erliner

SJeuigfeitotrönier fabelten bereitö, bas .ftönigliche Wölb: unb Silbergefd)irr

fei nach anfeerhnlb gerettet loorben nnb bie i^onig(id)e ganiilie beginne ju

fliehen. 3)ie unentmuthigtf Weniahlin bes Wonarchen jeigte fid) inöglidtft

oft in ben Strafen ber iWefibenjftabt, um bie 'Jlngfloollen ju beruhigen,

iholfödtlich aber mar — mir mir aus einem iüriefe ber .Königin Glifabeth

0. 27. ülpril, on il)ren ®ruber Jerbinonb, erfehen — 'ilcrlin jirmlich ge:

föhrbet. „Xie Ulanen finb in iöarnth. ß Weileii non hio'-" 2^aS aus

DJefiuten beftehenbe, ineift nod) bäurifch gefleibete Warnifonregiment

„0. Mrei)Ben" (Wafor a la i>uite, Wilitnrgouoerneur beo jnngften Örubers

bes ilönigs) machte, roenn es bie UBad)e bejog, einen bie yadtmusfeln er:

regenben Ginbruef. 31or ben 'ÜSohnräumen ber regierenben .ftönigin, in benen

eine grofje Wenge Silber fid) hefanb, ftanb nur ein Ginjelpoften
;

aud) mor

bas ganje .)föniglid)e Sd)loh fchled)t behütet. 'Jlber .Königin Glifabeth blieb

ruhig; beim fie muhte bag man jur »och ''id)t mit Sachfen im .Hriege.

D.d. Ganienj, l.Wni befahl ber.Monig, syorfidit halber, bem Winifter i>. iloben,

auf etmaigen Gleheijj bes GabinetSniinifters Wraf "ßobemils ben Jrüfor, bas

llönigliche Silbergerätl) unb anbere ijjreeiofen iiad) Wagbebiirg ober Guftrin

ju tranSportiren.

Unter allen DiuftungSarbeiten für ben beoorftehenben jvelbjug gegen bie

b!ierieid)ifd):fächiifche Jeinbesüberjahl mar für .ttönig ^'ifbrid) bie midttigfte

unb roirffainftc; bie Stiinmung feiner Cfficiere auf ben 3h'« münfehens:

merthen .Jon 511 erhöhen, um fie im ÖefiB oon .tlriegofreiibigfeit unb Selblt:

uertroiien jii imffen. J-em öngftlichen Wrofen ijlobemils fd)rieb ber Wonard)

b. 8. Wai nach löerlin: „'Bir 21lle merben unfere 'i.iflid)i thtin unb mit

unferem ?llut befiegelii. bafe bie '^einbe fid) täufchen . . ." „®ir haben

teiii nnberes .ifiilfsiniltel ols in ber Giitfd)eibung bei einem .fSaiipifainpf.

3d) felbjtliuerbe mid) ebenfo menig fd)onen, roie ber geringfte roloat, um

ju liegen ober unterjugehen" (vaine.re ou perir).

Jie Wöglichfeit einer Wefahr für Jöerlin oeranlafjte ben Hönig ben
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„alten Trffaiier" auö St^Icfien in« SWagbcburgfc^e 5u entfenbcn, um mit

einem SlrmeecorpS flehen bie Sadtfen parat ju fein.

SBötirenb ftd) ÜBinterfclbt erneut auöjeidmete bei Seobad)tunq unb

Ülbmehr ber bei üanbebul oorprellenben Ccfterreicf)er, überlieferte 3ielen nod)

einem tlaffifd)en (fourirritt bcm in ^äqernborf commanbircnben Siarfgrofen

öarl ben Äöniglidicn Sefet)l beö 9lbmarfd)eö jum fiauptbeere. I?cr aHarf:

graf noUbradite ein tapferes nnb fluges „iüorn)ärtS=9Jetiriren", beffen goIge=

roirfung pfpd)oIogifd) oon Öelang mar, roic ber ftönig felbft berid)tft in

feiner Histoire de mon temps (edit. 1879, £. 369).

2Sir übergeben bie bnmaligen ginanjnntbe unb politifd)en iSebrobtid):

feiten. 9lm ‘,16. ÜJJai oerfünbete ber flöniglid)e Oberfelbberr feinem 9)!inifter

beo aiuSnjärtigen
:

„2öir luerben uns als braue ßeute pro aris et focis

fd)lagen." 2)er uom .Rönig ftoifd) erroartete unb folbatifd) erfebntc f>aupt;

fampf enlfd)ieb am 4. 3i*ti b(' .ttobenf rieb berg baS Stbicffal fpreufeens.

ails ö)efd)id)tsfd)reiber fagt uns Rönig griebrid): f®''” biefen bei

^obenfriebberg fämpfenben tapfern Jruppen bejeugen, bafe ineber ihre

Crbnung nod) ibr iDfutb ben Staat gefäbrbeten. Rein .fieerestbeil mürbe

jurüdgeroorfen, feine Gruppe fd)roanflc; olle betbätigten ben gleichen ©ifer

unb biefelbe .jjihe." — .^injufügen fönnen mir aus bem fpripotberiebt eines

mitfed)tenben böbff® Cffieiers ((General o. Stille); 9Öabrenb bes 9lad)t:

marfdies oor ber 3d)locbt blieb fein einjiger Solbat jurücf. 3® oerfdjiebenen

Sd)la(btmomenten griff bie 3®f®»tsnc ®*il bem SBajonett an; unb 5)feiterei

marf fid) oft auf feinb(id)eo Jufeuolf troj feines furchtbaren ^^euerns. —
Tem alten 2'effauer bepefd)irte ber ,ftönig berjensfrol), ein 3«ber in feinem

aimt habe fid) „obngemein biftinguiret." „Unfere 5)ictorie ift, ®ott 8ob,

eine ber eompletteften." 3)em jur Stelle bcfinblichen franjofifchen ©efanbten

öuftertc ber .ftönigliche Sieger; „(Sott b®t meine jyeinbe oerblenbet unb mid)

rounberbar gefchüht
!"

Jürmabr, f^reufeens iieer feierte ein fröhliches ipfingftfeft 1745. (®ie

Jijobenfriebberger Sd)lad)t fanb am 'fjfingften ftatt.) damals

gefd)ah es, bafi ber Rönig bem fUfinifter i^obcroils, roeld)er fid) am 1. 3u®i

mit einem ruffifeben 93eiftanb getröftet h®tle. fchrieb; „®ie beften ÜlUiirten,

fo mir haben, finb unfere eigenen Gruppen." ©in fchöneS, ftoljes ®ort,

bas fid) in ber Schlacht bei Soor, b. 30. September, bemabrbeitete; eine

Sd)lad)t, nad) roelcher Rönig griebrid) feinem in i^otsbam mcilenben 0eh.=

.Römmerier grebersborf brieflid) nnoertraute; „3n fold) grober (Sefabr unb

SJotb bin id) mein 2nge nicht geroefen." Ülm 3. Cctober fang man in beS

flönigs böbmifchen fyelblager bas Te Deuni; folgenben lages mürbe bei

i^laroleouBgabe ein .£ieeresbefebl oerlefen, um „allen Cffieiers unb Solbaten"

ju banfen für bie „abermals hei biefer ÖataiUe ermiefenc befonbere iöraoour,

Ireue unb (Sutmüligfeit". 2lie Schliißmorte lauteten; „Se. 'IDaieftöt b®ben

bas geroiffc 9)ertrauen, Dag fo lange einer oon biefen roohlmeritirtcn Cffieiers

f
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Ifbt, ber SHu{)m ber preufeift^en ffinffen unb bie @f)re ber ^reu§en «nb bf«

'JSütcrlanbffl Sid)frl)eit bcftcl)en rocrbcn."

'i<om {^nbericidtiifd)i'n ffiffirs, 3fül)r: unb l'ff)r|lonbe inöcicfonimt fonnte

jfjjt frfannt unb am-ifniint werben, in roie t)oI)em ®rabe biefer ftönig Seine«

fieereö Seele war. 3ladi Ueberfenbung ber Soorfdien iHelation crroiberle

ber in Sdjlefirn belddiirle trefflidie JJragonergeneral ®raf 9)affau feinem

Äöniglidien ^terrn
:
„Sire! . . . mufe gefiehen, bafe alle biejenigen Cffi:

eiere glütflid) finb, toeld)e an (S. Jtgl. SJajeftat einen fo großen S?el)rmeificr

liaben; benn fo Mffieil alle bie unrfommenben (SDenciueniö unb Cbflaelcs:

fo leid)! ift G. .ftgl. 'IlJajeflöt nur möglidt geroefen, biefelben ju fürmonfiren." —
ilon fo geortetem ©ebnnfenauobruef muffen mir Ijiftoriograpbifd) ^lotij

nelimeu; benn berfclbc enthält nid)t eine fabc f)öfifdie Sd)ineid)elei, fonbern

tief empfimbene Sahrheit unb gehört in bao Stiminungobilb, beffen mir

jum DoUen 'ilerftäubnif; eine« f^elbäug« ober einer Sd)lad)l bebürfen, roenn

man fid) nid)t auf ben ‘ülachmeio ftraiegifd)er Kombinationen, taftifdier Tetail«

unb nebenfäd)lid)er '}lenfeerlid)feiten ober auf anefbotifche !^lhontafiegebilbe

bifdrränft fehen mill. Sinb eö bod) nid)t lebiglid) ®affen, bie auf bem

SriegofdimiplaB tranolocirt merben, fonbern i1!cnfd)en, roeld)e ben Sieg

erringen frdi beftreben. Gifen unb ©lei allein thun eö mahrlid) nid)t!

rer menfet)lidie (Seift gleicht einem Jeuer, baö ber 91ol)rung bebarf.

Unb bföhalb gebenfen mir ber lateinifchen unb fronjofifdien .Rlaffifer, bie

roölircnb ber ©otaille am ;!0. September non plünbernben feinblid)en Ciuforen

bem .(lönige geraubt mürben unb bie berfelbc alobalb fict) auö ©erlin jur

Grneuerung feineö gelbgepöcfö fenben liefe, reo „Üecteur" de (''alt äuf;

jteidmungen belehren uno über beo ftöniglidien Jelbherrn geiftige auffrifchung

burdi üefen guter ©fidier möhrenb ber fargen f^elb^ugöinufeeftiinfaen.

Unmittelbar nach bem Stege bei Soor mufeie ber Sönig. mcil ber

rSeh. GabinetSralh Gidiel friegogefongen, foroie aud) bie Ghiffreo befeitigt

morben unb baö „©Jinifiertum ber ouSroäriigen affotren" fcrirob t»om

böhmifdten .«riegofchauplag furrctionirte, Selbft „®eneral, ©üntiter unb

Secreiair gleidrreittg fpielen; ein h^rlf^ ©Jetier". (©rief an ©obemilö

b. ti. Cetb. 1745. am ‘J. Cetb. plagte eine 'BJigroine. Grft am 9. b. 3J?.

traten itn flöniglidren .f^auptguortier bie otio ©erlin fommenben fchroeigfamen

Sdtreibfröfte ein.)

Jen fdilefiidien ©roDinjialmrnifter ®raf Ü.'iünd)oro beauftragte ber banf=

bare ©Jonard) mittelft Gigenbanbiger frdftrgft baron ju arbeiten.

(Selb 5u idwifen unb Nahrung für „ln plu.-i brave, la plus valeureuse

arinöe gm ait etö ,famais au luonde’*. Gin altöfierreidiifcher ®efd)iditö=

fdireiber t;1J. r. arneihl befennt: „reo .VHönig« grofee milttönfdre ©egabung

jeigte iidi nicht allein an ben Jagen ber jvelbfd)lad)t, fonbern oudi in ollem

übrigen, mae auf bie JJrfegtül.rung ©ejug batte, trat fte immer mehr

berror.“
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J>fr in feiner 8ef(f)eiben{)eit nJof)rf)aft qrofee flönig antroortete auf bie

ffl(ü(fn)ünf(f)e unb Sobpreifungen feiiieo ölten Sebrerß Diihaii roegen beö

Sieges bei Soor; „?forübergefienbe Cfrfolgc bürfcn einen benfenbcn ®Jenf(i)er.

nid)t mit Stolj erfüllen. 91ur ber Hob entfdicibet über ben 31uf eines

Staatsmannes." Hen Äüroffiergeneral (3eorg ßonrob S^reiberr o. b. ®oI^

bat ber fiönig gerühmt ols .£»aupttbeilbabei nm (^eroinn jener Stblatbt.*)

5tönigin SJlaria Jberefin roürbigte ihres preiibifthen (Regners grofeen

Sdiorffinn, feine umfoffenbe ^'egabung unb unaiisgefcjte Sefthäftigung mit

ben ihm obliegenben iTJegentenpflitbten ;
ols gelbberr oerbinbe er hiermit

ftets rege ®o(hfamteit, bie für einen folthen ganj unerlöhlich fei. — Her

öfterreithifthen Jyeinbin unfercs grofeen .Königs fonnen mir eine roiüenSftarfe

.^artnödigfeit beftötigen. Hie Ueberriimpelung bei Soor foUte bie Scharte

Don .Ipohenfriebberg tilgen; unb nach iliieberlage nm 80. September

mürbe ein neuer 'Jlnfall infccnirt. Schlefien mollte man in Sachfen unb inc

.Rernlanbe ber preuhifchen OTonarchie jurüderobern. fi" oiermöchent:

lieber Sieges5ug in ber Dberlaufiß unb nach HreSben oernichtete bie .f>off=

nungen ber üöiener .frofburg unb beS nad) i^rog geflohenen polnifd):fächfifchcii

SDiirten. Her ipreufjentönig bictirte ben f^rieben.**)

©d)on jioei Hage nach bem (am 2-3. 9Joob. ftnttgefunbenen) (Gefecht

bet jlathoIifch--|>enner6borf fonnte .Sönig Jriebrid) feine „getreuen SJierliner

unb anbere rebliche Unterthanen" oöUig beruhigen laffen bureb ben öominan=

banten oon iflerlin, (^rnf .Jtade. Sechs Hnge nach bfö Surften 5*eopolb

D. Heffau entfeheibenbem .Heffelsborfer Schlage gratulirte (Mraf .][iade bem

Äriegsherrn „oon ®rimb feiner Seele ju ben lehtmöchentlichen i^rogreffen . . .

Cs ift auch barüber in ber Stabt allhier, als oud) auf bem Sianbe eine fo

große Jreube, bie ich tiidii auSjufprechen oerinag."

Her Sieger oon ftohenfriebberg unb Soor mürbe bereits am 4. 3Jo;

nember 1745, als er um 10 Uhr iöormittags oon Berlin aus ju iffferbe

nad) '^Jotsbam fam, bort begrüßt mit bem feubigen „®illfommen

großer .ftönig! (Ss lebe unfer Äönig, 'ilioat, 'iliont, ®ioat!" Ülm 28. He;

cember fehrte ber fiönigliche 3d)üßer unb Sfitbfbringer ßf'"' feiner

3,kterftabt Berlin. Serittene junge .ftoufleute ermarteten ißn an ber ©rißer

5>eibe, um an biefem Hage bie (Srjten ju fein, roeld)e banferfüUt ben Slanbes:

Pater beroillfommneten mit einem breimaligen „©ioat S^'f^rich ber

(^roße!"

3Us menfchlid) fd)ön bleibt unoergeßbar; Her für mahre Sffunbfchaft

*) SflI. bie in bet Betliner Stcabemie am 30 Klai t748 ontgelefene Äönigticbe

äobfihrift, Oeuvres VII, t9.

••) SeiUufig fei an einen Äöniglichen Stief n 2R Säug 17.56 an ben „litinjen

D. ?!teuben" (3BiII|etm) erinnert, betreffs bet (fltünbe, roetebe ben pieuft JlticgSliettn t756

nieber inS Selb ju mntfcbiten nütbigten (Oeuvres XXVI, lt6 unb 3 ®- Dtobfen'S

natbgelaffener 8b. IV „Jriebticb bet &xoit".)
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jart empfinbenbc Ärifflsfüri't oermifetf fdimerjlid) in ?ifrlin jroei bort roät)rrnb

bfö gflbjugo 1745 aus betn öcben ®cfd)icbcne; 3orban unb Äcpffrlingt.

6r cf)rte fit burd) bcn 9!ad)ruf, fic feien il)m (eine „gainilie" qeinefen. Um
fo ntel)r mar eo bem „Serroaisten" ^erjenobebürfnife, nod) am 9lbenb feines

fefllidien ©injugö bem fterbenben greunbe Dutmii in ber engen fleincn

Slblerftrafee, feitob non bem allgemeinen gciiesjubel unb 2id)terglanje, einen

iSefudi }u mad)en. {2'üban entfd)lief b. 3. gnn. 1746.)

Dqo fd)önfie griebridjS-iportrQit, non ipesne’a füieiflerbanb, 1746 in

Tupfer geflrd)en, mürbe mit ber Unterfd)rift oerfeben: „Frirtericus Magnus,

Rex Borussiae.“ fDJinber befannt ifi, baf; roenige fpötcr bas Cber=

l)Qupt ber folbolifdicn Gl)ri|tenbeit, ifJopft Senebict XIV., ben toleranten

^reufeenfönig einen „großen 5Dlonard)en" nannte. $ie folgcnben ®ene;

rationen oereroigten biefe IHubmeötitel. —
Gö fei an biefer Stelle geftatlet, b'tjuroeifen auf einen 9lusfprud)

8. D. Jianfe’o, meldier bas fjelbenleben .Rönig griebricba Des ©roßen be=

}eid)net als „unfterblid) burd) bas, mns er erreid)te, bie 9J)ad)ferböl)ung Des

ipreufeenftaats, unb unfd)äßbar burd) bas, roas er begrünbete für bie beiitfd)c

9Jation unb bie 2öelt." Gr L

f^ritifdir ^rtraditnnQrn übrr bir 0{irrationfn im |etb|ug 1864

bi$ |nr (Sinnabmr brr Pannrmrriic.*)

2. gebrunr. Tai JI. .llorps gebt frübjeitig gegen bie 8inic gabr--

borf— Cber:Self—.Rlofterfrug oor, entroirfelt fid) mit ftarfen firäften oor ber

feinblidicn Stellung unb erfunbet bie Ülngriffopunfle. — 'Born I. florpS

gebt Die 13. Jüoifion in aller grübe gegen 'DUffunbe oor, um ben lieber:

gang hier ja er,)iningen. .fjält ber geinb Gcfernförbe unb bie 8inie Jc>olm

—

Äocbenborf, fo ift leßtere an^ugreifen, um glcid)jcitig mit bem jurüdgebenben

geinb ffliiffunbe ju geminnen. T'er ^lertbeibiger oon Gcfernförbe fann bann

im Siürfen gefaßt mcrben. ‘Xer 13. ^ioifion ift bas Srücfcnmaterial beiber

itorps 5u übermeifcn. J'ie Saoallerie bo> fofort bas ganje Sd)lei:llfer ju

überroadtrn. ITie geeigneten Uebergangspunfte finb gleidtjeitig mit bem

Eingriff auf Siiffunbc jii erfunben, fo baß, roenn biefer 9lngriff mißlingt,

•) gic^c Ifjfmber-^eß 1SÜ4 ber „Jitum ISil. Slätlet".
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in ber 9Jad)t nom 2. jiim 3. J^ebnmr ber llcbrrtianfl infiler nbroärt« unters

nommen merben fonii.

Xie t). SJioifion marfdiirt in g[cid)cr .fiöfte mit bcm II. .florpS non

Glrp§ ©ittenfff auf ,^olm, fo bnß fie fotnolil jiir Untcritnuimti bc6 II. ßorpe

Ijeranflfjoctfn mcrben funn im gollc eines feinblidjen (Megcnito[ie6, als oud)

ber 13. Tinifion über ®liffnnbe fplqen Fonn.

33om III. Äorps folgen bic bis jiim 2Iormittag bcs 2. Jebruar auSs

gelabcnen Ibeilc bem II. .Horps mif WrofesSrefenborf
;

ebenbaljin folgen

9iQd)miitagS bie bis bnbin ausgclabciien 2ruppcn. So ift bas II. .Rorps

unter ,!pcronjicl)ung bcc 6. ^^ioifion unb oon übeilen bes III. .Rorpo einem

bönifdien (flegenftofi gemad)fen, ber oielleitht mit bsebftenS 27 000 fDlann

unternommen rnerben fönnie. Xas 'ilrmeesCbers.Rommanbo befinbet fid) beim

II. .Rorps, ein Cffijier bes Stabes ift jiir forilaufenbcn S8erid)terftattiing

jur 13. üinifion enifenbct.

übatfödilidier 'Verlauf. Ülls f^clbmarfcbnll ©rangel am 30. 3amtar

im .gmuptquartier jn Öorbesbolm feine (!ntfd)lüffc fafete, lag ihm eine oon

illolife oerfafete renffd)rift oor, bie bie 9}oth>ornbigfeit ber Umgehung über

bie Sd)lei neben bem frontalen Eingriff betonte, ©rangel enlfchlofe fidj, am

1. ^ebrusr bie Plren.^e ä« überfchreiten. 6o fann bies nur unter ber 55or:

ausfeßung gebilligt merben, bah er fidi oud) ohne bie Warbcsü'ioifion für

ilarf ginug hielt, um ben Slngnff entfd)irben burd)juführcn. i^erieth ober

ber einmal begonnene 3Iormnr)d) in’s Stocfen, weil man fidi gegenüber einem

bünifd)en ißorftoh nicht für flarf genug hielt, ober iraren bie Dperationen

oon pornherein auf foniele üoge angelegt, bafe mjmifchen bie Warbes'Üioiiipn

hätte auffdiliehen Fönnen, fo trug bas ganje Unternehmen ben Reim beS

tDiihlingens in fid). — Sereits oin 30. 3ot'uor gab nun ©rangel feine

üispofition. 'Jim 1
.
Februar ioll ber Slormnrfd) beginnen. TaolI..RorpS

geht bis jur Sorge oor, bas I. auf 'Hüffunbe. (©iciueit am I. JvebniarV

ift nicht gefagl, fonbern nur münblid) gleichseitig mit ben täglichen 'l1Jarfd)s

jielen bis jum 4. Februar h>» oerabrebet morben. 'Ffeffer aber märe bas

'ilorgehen tageroeifc burd) ülrmeesSBcfehl geregelt toorben.) ü;qs 'ilorgehen

bcs III. .Rorps mirb nud) fchon angeorbnet; es foU fpäter Sebanje 14 unb

I.i ongreifen. Üer ilefehl fährt fort; „9!ad) Grftürnumg ber iüannemerFe

beginnt eine roftlofe SBerfolgung, bei njcliher bos 1. .Horps bornad) trachten

muh, bem ^eii'b am "iliühlensiilerg bei fylet'sburg juooräuFommen . . . Gs

entfenbet jebod) bie n. Tiotfton nad) 4‘'®U''i®, ben ("vlenoburger iBufen

ju fd)liehen unb 511 beherrfdien unb fpäter nnd) bem Sunbemitt unb ü^üppel übers

jugehen. üas 11. Horps ocrfolgt pon Sdilesroig ous, ben fveinb uuaufhalts

fam jurücFincrfenb, längs ber Ghauffee. üos III. .Horps gel)t über .^üsbii,

Sd)ubi) in bie rechte glonFe bes (Regners, läßt ?flrnsburg rechts unb geht

nach ijüppel". — Slrn 30 3s'tusr slfs bisponirt ber Oberfommanbirenbe

fd)on bis nad) Üüppel hinein! Xer ganje ißerfolgungsbefehl ift ooUig
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ocrfru^t unb ftel)t oud) ffiner enerflifdjfn Susbrurfsroeifc mit ber

bemnäd)fiigen Turd)fülirung einigcrmafefn in Söieberfpriid). 3tt ift

ferner beftimmt ausqcbrücfl, bnfe man auf bie 'DJitroirfung beö III. florpsredjnet.

I'ie 6. Dioifion märe bei .fjoQis übrigenö gerabeju in eine Socfgaffe geratljen.

(Sic feilte über ben glensburger Sufen geben, ber bifr ftita 2300m breit ift!

3)ie Operation am 1.

Ta« 1 Sorpe ging bei 2eoenfan, (Sluoenfiet unb über bie 2anbroel)r:

Srücfe über bie ©iber unb gelangte mit ben ®ortruppen bie jur 2inie

©(fenförbc—®rofe:3Bittenfee. 2er geinb gab bie l'inie Gcfenförbe—.^olm auf

unb ging 9lbenbe auf fflliffunbe jurütf. — ©egenüber bem II. florpe, bae

bei SHcnbsburg bie ©iber überfdiritt, tnitben bie bänifd)en 33ortruppen auf bie

2annetoerte äurücf. 2ae .Rorpe gelangte mit feinen 33orlruppen bie jur

2inie ©ittenfee—Crofdilag—oorgbrüd. 2ie Srigabc 2ormue erreid)te

oon fUeumünfter oue ütlortorf (etion 15 km). — 2oe Cberfommanbo

ging nad) IHenbeburg unb blieb bnburc^ pon bem oorgefd)obencn rechten

J^lügel ber 3lrmec ju meit enfcrnt. @erabe h'fr fani 9l(lee auf

fdjneUe SBefehleoerbinbung an.

9lufgabe; 9lrmec:5)efef)I für ben 2. {^ebruar auf ®runb ber 2age am

I. gebruar Slbenbc unter ber Ülnnohme, bafe bie Srigabe Xonnue bie

Menbeburg gelangt unb fämmtlid)ee iBrüdenmaterial bem 1. florpo unterfteQt

ift (pgl. Sfijjc im @. <S. 127).

.Hauptquartier Äenbeburg, I. 2. 64, 9“ 91.

9lrmee50efel)I.

1. 2er geinb ift l)‘’iile mit feinen ißortruppen gegenüber bem I. florpe

über ©dernförbe unb 4?el>i> .Hod)enberf auf 9JJiffunbe, gegenüber bem

II. ftorps auf bie 2aimcroerfe jUirüdgetnithen.

2. 2as II. .ftorpo trifft morgen 9" 9!. gegenüber ber 2inie Ober=

Seit— 3agel, unter 2elQci)irung gegen gahrborf, ein unb entroidelt fidi mit

ftarfen fträften. (geeignete 91ngriffepunfie finb fofort ju erfunben; 9)efet|l

jum 9lngriff aber ift abjuroarten.

3. 2aö I. .ftorps (ebne bie 13. 2ipifion) greift morgen 10" 9.1. bei

iDliffunbe an, um ben Uebergang ju erjroingen. ®leid)jeitig ift roeiter

unterbalb ein geeigneter Uebergangopunft ju erfunben, um nöll)igenfalls bort

in ber 9lad)t oom 2. jum 3. gebruar überjugehen. 2ie 9lufgabe bes ftorps

ift, nad) bem Uebergang bie Strafje Sci)lesmig—Jlenoburg por ber feinb=

Iid)en .Hauptarmee p erreid)en.

4. 2ie 13. ^''foKfrif^^üoifion gebt morgen über (Mrofe;©ittenfee auf

iiolm Dor, 100 fie um 9" 91. eintrifft unb 9)efebl ermartet.

5. 2ao III. üorpa tritt morgen 7" 93. mit ben bie bobin auo;

gelabenrn 2ruppen ben 93onnarfd) oon Dlenboburg nad) 2orffd)uppen an.
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6. 3*J) nierbe mid) morpen oon 9Jfnb8burfl über (MroB=8refenborf nacf)

Cber:Sflf begeben, ino id) um 9" eintreffe. Um biefe hot bie

13. .'Relaiöoerbinbung jiDifdfcn Cber^Self iinb 3JJtfiunbe

fferjuiiellen.

7. iEie Dorberen Xroine Fönnen bis jur Sinie ©cfernförbe—Sorge

berongejogen roerben.

gej. X.

2^at{äd)Iic^ befabl nun bao CberFommanbo für ben 2. Jebruar, bofe

bas I. .Sorps in bie Sinie ©cfernförbe— Sodfenborf—.fiolm, bns II. bis jur

8inie .Jütten—fUorbt) (öfllid) ber ©ifenbolfn, bas III. bis jur Sorge (roeitlid)

bet Gifenbabn) oorrücfen foUte. 53ei 91usgabe bcS 33efel)l6 hotte bas Cber=

Fommanbo Feine fienntnif) baoon, bafe (JcFernförbe bereits h^'^e oon ben

'Sortruppen bes I. Worps befeßt mar unb bie Tönen Ülbenbs aus ber Wnie

.&o(m—Äodfenborf auf fUIiffunbe jurücFgegangen maren. iie^tere 2f)atfnd)e

roor fogar bcm ©eneralFommanbo bes I. Jlorps unbeFannt geblieben. Tas

roöre bann bie Sdfulb ber ®ortruppen, befcnbero ber Üanallerie. Tob ober

bie midftige fUadiridit betreffs GtFernförbe bei üliiogabc beS 51efel)ls nod)

nidft in .gtönben bes OberFommanbos roor, Faun feinen (firunb borin getfobt

haben, bafe entroebet ber Sefehl ju früh gegeben lonrbe, ober bafe es an

einer guten i)3erbinbung gefehlt hat. Tas II. .ftorps foUte alfo nod) nid)t

eine föleile mit feinen 'Bortruppen oorrücFrn, bas I aber nur bie 8mie

.^olm—GcFernförbe erreichen, um oon h'c’r aus nölhigenfaüs einem bönifchen

Slngnff in bie glanFe ju ftoBen (®. S. 138). ')lugenfd)einlid) fühlte man

fid) nod) nicht ftorF genug. Tann hätte man aber beffer bie Bcrfamminng

bes III. jForpS ht”l«r Giber abgeroartet, ftatt ben Jeinb überall ju

alarmiren unb burd) ben oorgefd)obenen rechten irlügel auf bie geplante

Umgehung bei 'Uliffunbe aufmerFinm ju machen. 'Ulan brohle mit einem

Eingriff, aber man führte il)n nicht aus. .f»ier hätte nur gröfete SchnelligFeii

unb ooUc Uebereinftimmung jmifchen beiben ^limeeflügeln jum führen

Fönnen. Ter Bebrohung hätte ber Eingriff unmittelbar folgen müffen. ToB

bie Srigabe Tormus fo weit ab blieb, mar fehlerhaft; ober es Fonnte oon

ber Turchführung ber Cperationen nicht obhaltcn.

Tie Cperationen am 2. Jebruar.

9116 BrirtJ Sriebrid) flarl jtnifchen 9 unb 10" 'B. mit ber Üloantgarbe

Äochenborf erreichte, ftellte fid) hrraiiS. boB ber gcinb biefe 8inie aufgegeben

hatte. Tas I. fiorps hotte hiermit feine '3.1iarfd)Siele fd)on erreicht.

9lufgobc: Gntfd)lufe bes Brii'ära Sriebridi .Harl jmifchen 9 nnb 10" B.

bei Äochenborf.

Befpred)ung. Ter 'Jrtt'ä flotte bie l'inie —GcFernförbc ohne

ernftlithen jlampf aufgegeben. 2Han hätte alfo bereits heute ben Uebergang
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bfi 'HJiffunbf crstoinpfn fönnen, bcr nodi ber 53frQbrcbiinfl in SPorbrol)olm

frit für bcn 3. "Februar c^ejlnnt nrnr, ober, rocnn er niifelanp, ihn rociier

obicärlö in ber flfndit noin ‘2. jnim 3. J^ebnior oerfuthen fönnen 'ilrrmiO:

fegunfl hierfür aber roar, bah bao II. .ttorps hfutf nicht in bcr fiinie -ipütten

—

fWorbn .fialt inachie, fonbern bis an bie 2:ünneiperfe heinnqing, um, fei es

heule, fei es morcien früh, jn'n 'Eingriff uarjuflehen, je nadibem ber £d)lci!

Uebercioiifl gclanci- Slieb aber bao II. .Qorpo 5urücf, fo fonnten jtnei JöUe

eintreten; Gnimrber ber l'Infliiff auf SDIiffiinbe mihlang, bann mar ber jveinb

hier uorjeitig flemornl, aber man fam über bie Sdilei, bonn roar bie bänifd)e

'’Irmee (oielleicht 31000 Silaiin ohne bie rechte f^IücieUSHrigabe, flecienüber

25 000 fOi'ann beo I. .ftorpo) fiarf flcniici, ben JHü(f}ii^ ju erjroinflcn. 2^a

nun ber '^^rinj ober bie 9}JarfchsieIe bes II. .fiorps fannle unb roufete, bafe

beibe .fforps heule noch jurücfflehollen luerben foUien, roeil man fidi nod)

nicht für hi"lön(|Iid) perfnmmclt hielt, fo roörc cS oiclleid)t beffer ^eroefen,

pon einem 'llnqriff niif i'liffiinbe heute abjufiehen.

Ihatföchlich ereiiinete fid) Jolflenbeo: '^'rinj Jyriebrid) Morl eiitfchlofj

fich jum 'llnciriff auf fUfiffunbe, nicht aber, um übcr^uciehen, fonbern, roic

er bem Cberfommonbo melbete, um „in ben Sfefig beo borticten 3.1orterraino

ober oielleicht becs Sürüefenfopfeo ju cieloncten". ttrreidjte man bieo, fo foUte

ber lleberflanct nach mie oor erft in bcr 5(ad)l oom 3. }um 4. S^ebruar flott:

finbeu unb am 3. bem .ttoroo ein .'Wuhetaq gecieben roerben. — ftlod) ben

non uno bereits ongeftellten ©rroägungen müffen mir annehmen, boh man

jo ficher nicht ju einem grofien (Srgebnifj gefommen loüre. — ^Ter Eingriff iniirbe

nun biirth bie 'tlpaiitgarbe, bie ll.lBrigobc unb bie .'Keferoe:91riilIerie unter;

nonimen, ipöhreiib bie 13. Tioifion unb bie 12. Sflrigobc bei 'Dlöhlho'ft unb

iioliii flehen blieben. 'JJJon hotte roohl beffer bie goiije f>. tioifion juni

Ülngriff herongejogen. iln ben Schaiijeii bei 'lli'iffunbe befanben fich 20 @e;

fchüge. '3ln Jruppen mürben ooii ben STönen allmählich 3nfantcrie:fRegi;

ment 3 (ohne eine .Vlompagnie) unb I'lö jiir ilerlheibigiing hcrange5
ogeii.

Um 3'" 41, mürbe oom '^frinjen ber 'Angriff aufgegeben. tJr melbete fo;

gleich bem Cberfommanbo ben 'ikrlaiif. ßr höbe „fid) libejeugen rooUen,

ob ber geinb bei ®Jiffiinbe fröfligeii 'ÄMberftonb Iciften ober ben Slriicfen;

fopf oufgeben roerbe" liefe ilkgrünbung fönnen roir auf feinen fvoU gelten

laffen. ©in einfoches ßrfiinbiingogefecht, in bem man 12 Cffijiere unb

ls7 'ITJonii oerlor, roöre hier nid)t am '^tloße geroefen. Taß bie Täiieii

fich ber brohenben Umfaffiing an biefeni roidiiigen i^untt bei 9)!iffunbe roiber--

feceii loürben, lonr unter allen Umftnnben oorauOjufehen. iHii einem foldien

if.tutift flopft man nidit on, um }ii fehen, ob „iierein!" gerufen roirb ©nt;

ipeber hütte man energi jeher unb mit itarferen .Hräften nngreifeti follen:

bann hätte man aller 'i'öahrfcheiiilid)feit nach bao Tefilee geöffnet; ober man

hätte überhaupt oon bem ÜIngriff abflehen follen. So aber hotte man bie

Cperationen mit einem 'DliBerfolg begonnen.
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I)aa I. fiorps roiirbc nun 9(benbs in Scfjmanfen im JRmimc Ors

fumer 3JJ.—Sartorf— ynbroigdbiirfl—(fcfornförbe umcr(^obratf)l. ®if äq=

iMiIIerie^I'iDifion itior nöllifl jfrfplittprl. Gs ninr auf biffrm Stbaupiafe fdimcr,

Rapaüfrifmaffcn ju nerrocnbcn. .&ior aber bättf inon oid .ftnuallfric (ie=

broud)cn fönnen, um fdjon Süormittncis bcö flnnjr Sdilridlfcr 511 erfunbpn

unb bic Serbinbung mit bem II. .ftorps bpr,viitrUrn. — laa II. .ftorpo

rücflc btulc bem 53efd)Ie entfpredtenb mit ben porberen Iruppen bis in bie

üinic .^lütten—DIorbn, macblc olfo nur eine geringfügige SSorbemegung,

fobafe bie 'örigabe ®onbreceurt ibre bisberigen Quartiere bei Sd)ulenbamm

beibebalten fonnte. £ie S^rigabe !Tormuo gelangte nid)t ineiter, als bis

Sübelsborf, fobafe bas Äorps eine 2iefe non eimn 1 '/a ®ieilen batte.

53om III. Sorps mürben beute bie porberften iJruppen bis an bie

Sorge (oon ber Gifenbabn bis Jetenbufen) oorgejogen. 3?ie übrigen bereits

fludgelobenen Jruppen lagen babinter bis fHenbsburg, bebnten fid) ober

bobei in einer für ben fpötcren SBormarfth unjmerfmäbigen ®eife nad) 'Beilen

SuS. So mürbe GIsborf mit einem 'ilaiaillon unb jfiobn mit einem fHegi=

ment belegt. Gs fehlten beute nom III. Sorps nur nod) brei iflntaillone, bie

Batterien unb bie Sapallerie.

2>as 2lrmee:Cberfommanbo bradi fOlittags nad) Tmnenborf auf. ‘Die

2age om 2 ^fbeuar Ülbenbo bejeicbnel bas ®. (S. 152) babin, bafj „bas

oerbünbete ^tcet mit bem rechten j^Iügel bie feinblid)e Stellung an ber Sd)lei

angegriffen balle, um bereu Biberftanbsfäbigfcit ju erproben, mäbrenb fein

linfer Jlügel fid) bem Gegner nur langfam näherte, roeil b'er bie Äräfte

jum entftbeibenben .gmnbeln noch trid)t nerfammelt roaren". .;pinftd)tlicb ber

Segrünbung bes Eingriffs auf 'DJiffunbe fd)liebt |id) alfo bas ®. ber ')lnfid)t

bes iprinjen )friebridi Rorl an. 'Bir haben uns über bie 'ilereditigung

eines foicben Eingriffs gegen eine fold)e Stellung, nur „um beten 'BiberftanbS:

fdbigfeit jii erproben", bereits ausgefproeben, ebenfo mie barüber, bajj ber

linfe Slügel surücfblieb, um fid) erft 5U oerfommcln.

?Iufgabe: Gntfd)Iufe bes Cberfommanboo für ben 3. Jebruor auf

@runb ber tbatföd)lid)en iiage uom 2. Qebruar 3lbenbs.

S8efpred)ung. Das II. unb III. .ftorps geben frül) gegen bie Donne;

roerfe oor. Der ®cfebl jum 'Jlngriff mirb oom llebergang bes I. .ftorps

über bie Sd)Iei abhängig gemacht. Dos II. unb III. .ftorps finb nunmehr

einem bäniftben ©egenftoß oollauf gematbfrn; bas l. .ftorps fann bal)er feine

gefommten flräfte für ben Uebergang oermenben, inbem es Dielleid)t mit

einer Dioifion unb ber ^Weferne:31rtiUerie morgen früh erneut bei fDüffunbe

ongreift, mit ber anberen Dioifion unb bem gefommten iSrücfenmateriol unb

ben mitgefübeten ftäl)nen an einem beute erfunbeten Uebergongspunft meiter

abmärts oor lagesanbrud) ben llebergang perfud)t.

ibatfäd)ltd)e 3lnorbnungen bes C berf ommanbos für ben

3. gebruar. 3luffallenberroeifc mürbe am 2. gebruar bereits um 11“ ill.
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nod) tipn SJcnbaburg oufl bcr Srfcbl für ben 3. crlaffen, of)nc baß ein

(^runb für biefe gonjlid) perfrüf)te ©efeblßaiiogabr ju erfennen märe, i^e

grüt5fr bie Jnippcnoerbänbe unb bie Gnlferiuingi'n, um fo fpöler fomnien

bie TOflbungen 91benbö an, um fo fpüter müffen bie iöefeljle für ben folgenben

lag gegeben inerben. SJapoleon pflegte bal)er bie fDIilternadtt ju friilofeii

unb bann erft feine 3fefel)Ie ju geben. 9lud) 1870/71 fonnten bie Sefeble

ineifi erft fpät 9lbenbe gegeben inerbcn. ®enn OToItfe befanntlid) am
17. füuguft „bereite" um 2" 91. feinen !0efeftl für ben 18. gab, o!)nr baft

bie ^^age abgefd)Ioffen mar, fo jinangen i()n baju anbere ©rünbe.

Um 11” 9!. am 2. Jebruar fonnte man natürlidi oon bem 9lngriff

auf iDiiffunbe nid)lo miffen. I^a man aber non Dornberein erroartet batte,

ben f^einb in ber SJinie .£mlm—Grfrrnförbe onjutreffen, fo märe ee ongejeigt

gemefen, nid)t eher ju befcblen, ole bie mau b'frnber 9iad)rid)t boHc- 5'«'

Cberfommanbircnbe befahl nun für ben 3. ,vebruar;

„$ao I. floipo fejt morgen feine Cperationen gegen ®liffunbe fort " —
ITiefer SSefebl, ber au unb für fid) niel ju unbeftimmt ift, beruht alfo auf

ber 9lnnabme, baß bae I. .florpo bfulf "ur bie ^inie .^olm—©dernförbe

erreicht. — Ino II. .Horpe follte nach ber Sinie 3<'hrborf—Jagel ju auf=

fdiliefjen unb 9llarmquartiere bejiehen. — Ine III. Horpe foUte mit ber

9lDontgarbe bie l'inie 3agel— 9llt SBennebed erreichen unb bae ®roe babinter

in 9llormguartieren bie jur Sorge imterbringen. — 3"' ®eitercn mürben

bie Hommanbeure bee II. unb III. .Horpe für morgen, ben 3., 4" 91. noch

Cber:£elf beftellt, mo bie liopofition für ben 4. gebruar gegeben roerben

toQle. Irojbem erftreeft fich bcr ®efebl unerflärlid)ermeife nud) nod) auf

ben 4. 3‘’bruar: „9ltn 4. ^fbruar 9 Uhr früh fteben bae II. .Horpe bet

ijottorf unb 9lltmübl, bae III. Horpe jmifd)en .Hropp unb 'JBielfief fon;

jentrirt." — ler 9lngriff auf bie bönifche iDlitte foll alfo am 3. noch nicht

itnttfinbeu, fonbern fdieint für ben 4. bcabfichtigt 511 fein. 3>' lamenborf

mar nun am 2. gelnunr 9lbenbe bae Oherfommanbo oon bem in .fiemmeU

tnarl hefinblidien irauptquartier bee ‘^Irinäen Jricbrich Harl nur etma

1 '-a ®Jeilen entfernt unb miiB bal)er bie 9lad)richt oon bem mißlungenen

9lngriff auf Wiffunbe jeitig erfahren heben. Irofcbem mürben, mie bae

@. (3. 153) angiebt, für bae I. .Horpe für morgen „feine abönberuben

löeilimmungen erlaffen". ©0 mirb ihm alfo roeber ein erneuter 9Ingriff auf

Dhffunbc, nodi ein Uebergang meiter abmörte aufgetrngen. ©ine auercid)enbe

©rflüiung hic'fnr omnag id) nicht ju frnben. '-Uielleicht liegt fie barin, baß

bae Cberfommanbo fd)on heute fid) 511 ber um folgenben lag bei ber 9)e=

fpred)ung im .fiahnenfrug entmidelten 9lnfid)t befannte, fid) lebiglid) auf

einen ^feeleleegriff gegen bie lannemerfe befchrnnfeu ju müffen. —

Digitized by Google



13

2)ie Operationen om 3. ^^bruar.

II. Äorpö ging bem Sefet)lc gemäfe gegen bie bänifc^e 'Dlitte Dor,

roarf in einem energi[d) unb glüeflid) geffiljrten ®efed)t bie bänifd)en iBor;

truppen bei Ober=Self unb 3(>9fl äuriicf unb erftürmtc, in rid)tiger 3nitio=

tioe über bie geftellte Ülufgabe I)inQusgeI)enb, ben Königsberg. Ülbenbs

hielten bie 'üortruppen bie Sinie gahrborf—ffiebelfpang—Ober:toeIf—3agcl;

bie @roS nmren bid)t bahinter. ^lier mufe ninn |id) mit SlQem einoerftanben

erflären.

las I Korps blieb, bn feine roeiteren 53efel)le eingingen, Ijfute in

feiner Stellung, '.örbauedidjerineiie ging fomit in biefer Cperationsperiobe,

roo 9UIes auf Sd)neüigfeit nntam, ein gonjer 2ng ungenuht perlorcn. “Da

bie am 2. gebniar 11“ 33. uusgeferligten 33efef)Ie bes Oberfommanbos

jebenfalls früh I- Korps nnlonglen, fo höttf nadibem injn)ifd)en

ber Singriff auf iDIiffunbe mißlungen mar, oielleid)t eine Slnfrage an bos

Obetfominanbo rid)ten fönnen. 33ielleid)t höttc man aud) aus eigenem

Ülntrieb ben Uebergang meiter unterhalb 'llliffunbe für bie 9lad)t oom 3.

jum 4. Dorbereilrn fönnen.

Tas III. Korps erreichte mit ber Sloantgarbe bie 13inie Söielfief

—

Kl.:33ennebecf, mit bem ®ros bie ®egenb oon .Kropp.

9fad)inittags fanb nun im .£>ahncnfrug im Jleifein bes Kronprinjen bie

53efpreci)ung mit ben brei .Korpsführern ftati .ßierju brachte ber Ober:

fommanbirenbe eine bereits entioorfene iTispofition mit, roonad) in ben

uöchfien 2agen lebiglid) ein Jrontalangriff gegen hie I'anneroeif:Schanäen

ftattfinben foUie. 2üe Slrtilleric foUie bie Slorbereitung gegen bie Sdianjen

10, 11 unb 12 übernehmen bie bemnöchft oom II. unb III. .Korps geftürmt

roerben foUten. iEispofilion fort, bie Sd)ioierigfeiten

aber ju grofe, bann allerbings mühten einjelne Schonjen erfl burd) bie

iöJitlel bes Selagerungstrieges jur Uebergnbe gcnötl)igt merben." — ®ao
bas I. Korps machen foUie, loirb nicht ermahnt. Slifo ftatt bah man ben

tKegner frontal feffelte unb hier jum Sprunge bereit ftanb, mährenb man

ihn über bie Sd)lei umging unb oon feiner Sfücfäugsrichtung obfehnitt, loollte

man ihn ausfchliefelid) frontal an feiner ftörfften Stelle anfaffen, um ihn im

günftigfien ,3aüe auf feine JNücfiugSlinic ju toerfen. 3«. '«»n hoHf fogar

nid)t übel liuft, es auf einen Slelagerungsfrieg anfommen jii loffen, momit

man bem ©egner ben benfbnr gröhlen ®efallen erroiefen hätte. Gs ftanb

bies mit ber Xenffchrift Slfoltfe’s unb ben fonftigen oon Öeilin äugegangenen

Shieifungen, jo mit ben eigenen Oefehlen oom 30. 3<tnuar (f. S. 7) im

®iberfprud) unb^läht fid) auf feine ®eife erflären.

9)iit fHechl erhoben fid) hoher in ber ®efprechung hifrgfgci' Sebenfen.

Gs fanb ein oöUiger KriegSrath ftatt, ber }u bem entgegengefeBten Grgebniß

fam, nämlich tiieht eher ju einem Sturm in ber gront ju fehreiten, ols bis
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bor Ufbfigaiifl fiber bic Sdilfi gefidjert roöre. 2;if Jolgc loar nun, hafe,

nadibctti heute bnS II. unb III. .ftorpö oorgegangfn, boS I. aber unthätig

ftehen geblieben ii>ar, am 4. ?fcbruar unigetehrt bas II. unb III. obmarien

foUlcn, iimiieineil beni I. ilorpo ber 3d)Ici:Uebergang gelingen mürbe.

ICie Cpcrationen nm 4. Jebruar.

'

4?ritiä 'Jriebrid) Äarl enifcblofi |id) ju bem fchr lueit entfernten lieber:

gnng bei (lappeln unb Jlrnio. .fiiermit erflärte fid) jmar bae Cbcrfommanbo

einoerftanbrn, nid)t aber mit ber meiteren 91bfid)t beö ^Irinjen, bcmnöd)|t in

ber cntfd)eibenben fHiditung auf Slensburg rorjugehen. ßs perlangte oieU

mehr uncrtlärlid)errocife, bafe bao I. .Morpa nach bem Ueberfchreiten ber

Sdilei bie i)fid)tung auf Slliffunbe nehmen falle. £ann mar oUerbings ein

entfeheibenbeo ßrgebnifi nicht 5U rrjielen. ®ielleid)t glaubte mon fidi noch

immer nid)t ftart genug unb mailte bas I. .Vtarpo nid)t faroeit auo ber fianb

laffen. — 'llud) an biefem 2age gefchah aber ber Uebergang nod) nid)t.

‘I'aO I. .Warps blieb aud) heute in feiner Stellung. 2Me erfarberlid)en 6r:

funbungen hätte man bad) am geftrigen iNuhetag hturcid)enb ausführen

fönnen. Tie öftcrreid)ifd)e ©rüefeneguipage mürbe aud) erft am 4. 'Jlbenbs

bem I. Warps jur 'Verfügung geftellt. Tas hätte fchon Diel früher gefchehen

müffen.

Tfls II. unb III. .Warps blieben im ®efentlid)en in ihren Stellungen,

lieberall fanbeu Dar ber Jrant Grtunbungen ber Schanjen ftatt.

Tie Cperotionen am 5. {yebruar. '

ßrft heute marfdnrte bas I. .Warps rechts ab unb fanjentrirte fid) gegen;

über Hirnis— iHobclfunb. Tie Hlad)inittags burd) ben Cberff d. S31umenthal

ausgeführten ßrlunbiingen ergaben jiemlid) richtig, bafe bei Hirnis, Cappeln

unb fKabclfunb .^nfonterie ftanb unb ber ganje 'jyaffcrlauf bcabad)tet mnrbc.

Tie Schanjen fd)ienen uiiDollenbet ju fein. Tie ä)iöglid)tcit genauer Gr:

funbung log alfo bad) Dor; bann hätte man cbenfa gut aud) früher ertunben

fönnen. Tas UeberfeBcn feilte am 6 . um 4" ll!. beim GUenbenger .fiolj

unb bei Gspems beginnen, bie örücfe bei Hirnis gefchlagen merben

Jyür ben <> f\ebrunr hatte bas Cberfammanba bereits am 4. feine

®cfcl)le gegeben, abmehl feine Gile geboten mar. Tanad) foUte am 6 . um
>

1
" 'ü. bie !Hefd)irhung ber Schanjen beginnen unb bos II. unb III. .Worpe

jum Sturm bereitftchen. Tiefer aber fällte nid)t eher unternommen merben,

als bis bie HJIelbung ba märe, baf) bas I. .WarpS über bic Sd)lei gegangen

unb bis ailtffunbe Dorgebrungen märe. Gs mar aber feinesfallö anjunehmen,

hafi bie Tänen fid) in ben Tanneroerfen folange halten mürben, roenn ein

gonjes .Sorps bei Hirnis unb Cappeln übergegangen mar unb auf 'Dliffunbe

uorging. !8 is bie ilJelbung htouon beim Dberfommanbo einging unb ber

H3cfeI)I jum Sturm gegeben mürbe, hätten bie Tänen reid)lid) 3fit äum
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'Jlbjufl ciil)abt. Sie flänjlid) uerfefilte SNidjtimg beö I. .Uorpö ouf lIJiiiunbe

ließ bcii Söneii il)rf iKiicfsugstlrafee frei, jumal ipenn fie rcd)t}eilig bao

Tenlee bei 'liiebelfpang belegten. Sie Siopoiilimi brnd) nlfo bem 'Jlngriff

bie Spigc ab; enifdieibenbe Gtfelge f)äilrn mdil crningen inerben fönnen.

Äugenidieinlid) füi)lle man fidi in ber J-ront nodi immci' nidil fid)er genug

unb looUte bas 1. .Hotpo umniilelbar gegen bie ',ylanfe ber Sanncinerfe

heran,Rieben.

.fieute, mn 5. Jebruor, fab fid) nun baö Cbcrfoinmanbo ocrmilafil, bie

bereits am 4. für ben 6 . gegebenen töefeble absuänbern. Jpötte man bie

Jlefeble für ben 6 . überhaupt erft am 5. gegeben, fo bö»r »i«» eine foldie

immer febr miblidie Ülbanberung eines bereits gegebenen tlkfebls oermieben.

tJiunmcbr foUten fid) bie Sruppen am 6 'ifoimittags nid)t mehr jitm Stmm
bcreitftellen. ©nigegen bem heutigen Oebrmtd) giebt bas Obevfoinmanbo

im 33efcbl aud) bie ©rioägungen an, bie es ju bem ©ntfdiluife geführt

haben, unb führt bie nerfduebenen, möglidiermeije eintretenben JöUe an,

Don benen, loie immer, nachher feiner eintrot ©s mirb gefügt; 'Jüenn

ber Ucbergang über bie £d)lei gelingt, fo luirb ber grixö cnlmeber feine

bebrohle Stellung bei 3d)lcsiuig räumen: bann follen bie '45orpoften gleid)

folgen; ober er geht bei Sd)lesioig jiir Cffenfioe über; bann follen bas 11 .

unb 111. .Horps ihre Stellung holten. — 'Jiiin märe aber eine bänifdic Offen;

fioe nur benfbar gcraefen, mährenb bas 1 . .Horps feine umgehenbe löemegung

ausführte, aifo oielleid)t loährenb beo Sfeditsabmorfches iiod) Firnis unb

Goppeln, fd)mcrltd) aber nad)bem bie Umgehung gelungen mar. Sann roar

nielmehr mahrfdieinlich, bafj ber f^riob frioe Stellung räumen mürbe, unb

biefe 2lnnnhme fdieint auch ben Hern beo iHefehlS ju bilben. ®ian glaubte,

bafe ber 3d)lei:Uebergang ben (Slegner bei Schlesmig jum tKücfjug oer;

anlaffen mürbe. Sonn glaubte man ben ganjen Ülngriff nicht nöthig }u

haben. Safi ber fyeinb ,^urücfging, mar jebod) nid)t bas Hüefcntliche, fonbecn

bah man ihn oernichtete. Snju miifjle man ihn, foroie ber Sd)lei.-llehergong

gelang, in ber fyront angreifen, mährenb bas I. Horps fofort ijegen bie

Straße Schlesmig—glensburg oorging.

4jiermit fönnen mir bie S.ktrod)tung ber Operationen gegen bie Sanne;

roerfe fd)liehen. ©ereito am 4. tllbenbs hatte be 'Dleja ben tWücfjug be;

fd)loffen, ber hrate, ben 5,, nad) ©inbrud) ber Sunfelheit begann. Sie erfte

Sielbimg nom Ülbäug langte beim GJenerolfommanbo bes 11 . Horpo am
e. Jebruar 4 "33. an. Sao 11. Horpo marfchirtc cnergifd) oor, griff Ihfik

bes fveinbes bei Oeoenfee an unb blieb ihm bis ä'im tllbenb an bet .Hlinge.

Xrogbem cntfamen bie Sötten ohne all 5u große 33eilufie am 'Jlbenb beo 6 .

bis glenobiirg unb 511111 Jhrü 'ia<h borübcr hi'tauo. Ser fommanbireiibc

Wennal beo IM. .ftorpo erhielt erft am ti. um h '"S. .Henntmß 00m bänifd)en

älbmarfd). Seine 'Jloantgorbe begann mn II) ' 3.1. ben 3iormarfd) unb ftieß

heute überhaupt nid)t mehr auf ben fje"'^- ^as 1 . Horpo merfte ben
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Sbjuq f(^on Dor SJeginn brt UetKrff|)nT8 unb fonntf nun ^imnit ungc^ört

oorgrbnt. Sud) ^ifr frr«d)tf man abfr bm 5finb am 6. nie^t mfl)r. Sm
7. ^bruar fonm? bif 3krfoIgung nod) oifl ro«iigfr fin ©rgebnig bubrn,

bfl baö Cbftfommanbo baS oUfin am geinb bfSnblid)« II. Horpe mii Siürf;

fu^t auf ffine Snfirmgungfn oom 6. in bif jiofiie iJime jurürfnabm unb

bas IlL florps jur Strfolgung oorjog.

Xos ©rgebniB ber Coerationrn gegen bie Xanneroerfe oom 1.

bis ^um 6. Jebruor mar alfo, bafe ber Jeinb rtd) bem 2d)lage entjogen

botie unb m ber iiage toor, fid) in feine glonfenfiellungen, fei es nod)

Xüppel, fei es nod) Jyreberijia äurücfjuäieben. £o fam es, baß fid) ber

^elbjug bis in ben Sommer bineinjog. tedhrenb er fd)on an ber Sd)lei

t)örte ein Gnbe nehmen fönnen. ler 'JÜIißerfolg ift loeniger ben jum Xbeil

mangelhaften Xispofitionen bes Cberfommanbos jujufihreiben , als bem

fDIangel an Xhötigfett überhaupt. Xaburd) geroinnt ber belrad)tete 3fi>esitttt

ein befonberes triegsge)d)id)tliche6 ^fifrefie für 3eben, ber bie preufeifdie

Hriegsgrfd)id)te nid)t nur ju bem ftubirt, um bie Ueberjeugung ju

grminnen, roie roir’s bann fo herelid) weit gebracht.

Xas Öeheimnife ber Grfolge 91apolecns beruht 5um groBen Xheil in

feiner auBerorbentIid)en Xhütigleit unb Sd)nelligfeii. 3" feinem berühmten

5^*ort .activitü activitü vite.«se!“ finben mir ben Hempunfi feiner Strategie.

So mar cs aud) 1866 unb 70 71 bei uns 3!od) in berfelben '31ad)t nad)

bem furd)lboren .Hampf bet ©raoelolte— St. ^rioat entroarf 'Uloltfe bie

?lefehle, bie bie uni iDlcB oerfainmelten »Diaffen in neue Srmeen eintheilten

unb biefe für ihre neuen Aufgaben in Semegung jcBten, jur (rinfd)lieButtg

ber Srmee Jla5aine's in 'Hieß unb junt .flampfc gegen 'Hiac ÜXahon.

Vielfach behauptet man, baB 'liopoleon feine (rrfolge jum großen Xheil

bem fiJlücf oerbante. Xas (iilücf aber bietet jebem .Heerführer ab unb ju

bie Hnnb. Xeit Sugenblicf rid)tig ju erfeitnen unb energifih ausjunüßen,

mar bie .ftunft Hapoleon’s mie Hiolife's, unb bics ift ßJenie, nid)t @lürf

ju nennen. 'JJlänner loie Wiulan 1859 ober iöenebef aber roagten es nid)t bie

Hanb JU ergreifen, bie ihnen ber 3“foU entgegeiiftrecfte, unb gaben bem

mangelnben fiJIücf bie Sd)iilb, bie in ihnen mohl felbft ju fud)cn ift.

2L*er hanbelt, giebt bem Jeinbe bas (Befeß. ’Jöer fthnell haiibelt, oer-

blüfft ihn unb roubt ihm bie 3f*l Ueberlegimg. So lehrt bie ftriegS:

gefd)id)te unumflöBlid). 186.
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([liatillon^fnr^Snnr.

tiefer ^loubflrcid) — fagt „La France militaire“ — ift roenig befanm

unb Dcrbient bod) nid)l, unbcFonnt ju bleiben. X'ie Gefolge beftonben in

einer erflecflid)en Q” ®Jannfd)aflen, ijiferben unb jabrseugen, bie ben

Preußen obgenommen mürben 5DJan fpridil baoon nidjl in ben le^terfcbienenen

®erfen über 1870 — roeber in bem fHomognn’s, nodi in bem uon .Rarbinal

Don 33ibbern. Uebrigeno ertlört fid) biefe Unlerloffung bei einem beulfd)en

Sd)riftflc(ler fel)r leid)t, benn ber sUorfoll ift für feine llanbaleute nid)t

fonberlid) erf)ebenb! ....
fDlefe fapilulirt, bie I. unb II. 9lrmee maren oerfügbar geroorben

unb biefe -leßlere I)olte ben Süefebl erhalten, fid) gegen Orleans ju roenben,

roeil man baS 3Iorl)anbenfein einer in ber SBilbung begriffenen franjöfifdjen

3lrmee bei biefer Stabt oermelbete. liefe II. Slrmee batte oifo einen

Jlanfenmarfd) auSjufübten, inbem biefer nad) linfs oöUig ungebeeft fitb

ooüäog.

IPaS X. florps — bie linte fiolonne — batte als Seitenbeefung

in Gbaumont 6 löntaiHone, 2 Sd)roabronen unb 2 Batterien abgejroeigt

unb fejtc feinen fDIarfd) auf Gbatillon:fur:Seine, 2onncrre unb 3oigni) fort.

I'ie ©eneraUGtappcninfpeltion ber II. 3lrmee. roeld)e über 4 Sanbroebr:

®ataiUone (ju tt fioinpagnien) unb 2 Sd)roabronen ber 5. fHeferoe^fjufaren

nerfügte, folgte ber iöeroegung unb liefe fid) mit ber .^ölfte iferer Sruppen

in 2rogeS nieber. Gin Sataillon (Unna) bes fombinirten 8onbroebr:9iegi=

ments 16/55 unb bie 2. Seferoabron mürben nad) 6batillon:fur.-Seinc unter

©efebl bes Cberft Slettgau oom Regiment 16/55 gefd)icft. T^iefer Offijier

fam in bem Ort am 17. fHooember an, naefebem er eine fiompagnie (bie 6.)

in Gbateauoillain unb eine anbere (bie 5.) in Gbaumont gelaffen batte,

•älad) feinem 3luftrage follte er Gbatillon, ben .fjauptort bes Departements,

befejen, bie Sinie Gbaumont —Gbatillon —Dropes roieber bftftellen unb gleid);

5eitig mobile Äolonnen entfenben, um bie Crbnung im flanbe aufreefet }u

erl)alten.

Da er nod) eine Hompagnie nad) 5Sar=fur:5eine abgefefeieft batte, per:

fügte er in Gbatillon felbft nur über brei Hompagnien unb eine Sd)ronbron.

9lm 18. tUooember batte er unter feinem töefebl 41 Offijiere, 44 Unter:

offijiere, 12 Spielleute unb 405 ÜUann feines Regiments unb 200 oom

(SDIojor Don .Margen oom JMegiment 56) geführte iSefonDnlesjenten beS

X. ÄorpS, aufeerbem 4 Offijiere, 7 Unteroffeäiere, 2 Drompetcr unb 80 .giu:

faren. 53eim Gmtreffen ber beutfeben Druppen batte bie 'JleDÖlferung non

(If)atillon eine ftarf ausgeprägte feinblitfee .Jmltung gejeigt

9lPU flU. VUttur- IB95. 2
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Go ifl übcrflüffifl, eine 23c)d)icilmn(i ber Stnbt ju geben. Sefanmltd)

liegt fie ja beiben weiten ber Seine unb if)re J^iäufer beberfen boö Ihal

buben unb briiben.

Seben luir, inelche OJlaBnabinen bie Seulfcbcn bei il)fer 'Jlnfunfl trafen.

i^ic ,\nfanterie tnurbe bei ben Ginroobaern auf beiben Seine:Ufera

einqunrtiert; bie jlauallene rid)tcle fub in einem groben Stall am linfen

Ufer ein, bie Cffijiere la einem Stbloffe aafjerbalb ber Stabt, bie äQbrjeuge

Dor ben üöobnungen ber .fioapileule iTer Cberfl ftieg in ber SouBpräfeftur

ob. Gine ijlolijeiroatbe mürbe in ber 3)(airie eingeriditet, neben ber Souo;

pröfeftur; fie beflanb aao einem Unteroffijier, einem Spielmona, 24 iDiann

unb foQte einen ^Joppelpoften auf jeber ber Stroben nad) ÜJionibarb, I^ijon

anb Jropeö ausfeßen.

iÄlB ber Cberft am Ülbenb erfuhr, bab bie f^ranjofen J'ijon befe^t

biclten, befahl er, auf ber bortbin fübrenben Strabe eine jjelbroatbc auB;

jufeben, beftebenb and 1 Cffijier, 2 Unteroffijieren unb .30 Ülionn. Üluber^

bem mubte ftd) ein iiaoaHenepoiten 3 bio 4 km nod) meiter oor aafflellen.

3^a bie 9!od)t oom 17. jam is. ruhig ocrlnufen mar, mürben biefcr

'Vloften foroic bie fyelbmacbe mieber eingejogen unb bie Ortomad)e ftellte

mieber bie i^loften an ben Üludgängcn.

Um 7 Uhr illJorgeno ging ber iUfaior oon karger mit feinen 200 iNefon;

oaleoäenten nad) ionnerrc oh. (flegcn 10 Uhr ‘ilormittago oerfid)erten oon

Iifon fommenbe .'Ifcifenbe bem Cberften, bab biefe Stobt in ben q^önben

ber iTeutfdten fei; man fdienfte ihnen ©tauben.

Um 3 Uhr 3fad)miitaga'h>fll man einen 3lppell ohne Silaffen ab im Setfein

einer beträd)tlid)en 'Jlnjohl ^lloufen. iiebterer Umftanb fiel einem

Cffijier ber nftioen Ülrmce auf, ioeId)er bie Stelle beo lüütaiUondabjutanlen

beflcibete. Üluf fein micberholtcB iTrögen entfd)ieb ber Cberft, baß bie Crto;

mad)e roöhrenb ber 'Jfocht um einen Cffisierbienfte thuenben 'ilijefclbroebel,

4 Unteroffijiere unb 150 llJanu perftörft mürbe. Üluberbem mußte bie 3>'=

fanterie eine 2lubenfelbmad)e mie am porigen ülbenb auoftellen; jebod) foUte

fie nur burd) einen Unterofft5 ier befehligt merben. Ülud) bie fiaoallerie

mußte in gleicher ®eifc eine 'llalrouille oon 1 Umeroffijier unb 6 .^mfaren

obfd)icfen. I'er Cffijier oom Jageßbienft, ein Sanbmehrlieutenont, mar

beauftragt, bie ^lusführung biefer iliaßnahmen ju überroad)en; er mußte

gleid)jeitig ben Jruppen bie Sßeifung erlheilen, fie foUien unmittelbar mit

lageßanbrud) einrüefen.

3lud) bie "iliacht oom 18. jum 19. mar ruhig.

Ülm 19. iUiorgeno fehlte ber felbtoochhabenbe Unteroffijier loeil oor

lageßgrauen (eo mar nod) nid)t 5'
-j Uhr) in bie Stabt jurücf unb bie

Ortdmache ftellte mieber bie Xoppclpofteu an ben ^luagüngeu oua.

'^Uüßlid), gegen 6',i Uhr, erfchallen gleidijeiiig oon allen Seilen Jlinten-

fchüffe unb fronjöfifthe ülbtheilungen erfcheinen auf ben brei Strafeen oon
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TOontborb, Dijon unb Donnerte. Der ißoften on ber OTairic griff ju ben

'JSoffen, bann gab e6 eine namenlofe Unorbming, eine Unorbnung, bie

um fo begreiflicher roar, als bie franjöfifd)en Druppen, bie 'Jiadjt benu^enb,

fdlleunigft oorgegangen mären mib fdu’n bie ctrafeen nad) (Shauinout unb

Diion unb alle angrenjenben befejt f)iflic' einem einjigen jjoufe —
bem i)olel her 6öie=b’Cr — fie 3 ilieutenanto, 2 CffijicrbienfJe

thuenbe 'Bijefelbioebel, einen ^Qfllmeifter unb einen Slrjt gefangen genommen.

Der 'DJajor oon 9lloenolebcn mnr getöbtet loorben.

3nbejfen mar es ben roenigen übrigen Cffi^ieren gelungen, ein menig

Crbnung unler ben 'Dlannfd)nften 5U ftiften, bie oon allen Seiten in einem

yultanb größter örregiing hfrbfif'lteii. ®egen 7'.^ lllir ueifud)teii fie bie

Cffenftoe ju ergreifen unb bie "ilngreifer jurüefjumerfen; aber fie mürben

oon einem fo oernid)tenben Jeuer empfangen, bafe fie fith fd)leimigft jiirücf:

jiel)fn muhten.

'Böbrenb biefer faminelte ein anberer Cffijier, her Sliajor 0011

iöocfelmann, bie 'JJodtjüglcr, bie oon allen Seilen anfomen, fegte ben ©orten

ber 'Ularie in '.Kerilieibigungs5u)toiib iiiih enifonble fleinc 'Jlbtbeilungen nad)

red)to unb linfo äum Sdjiige feiner i^lanfcn. ISinen Sliigenblicf barauf per;

fud)te er feinerfeits oorjubringen; aber mit fd)lagenbem Damboiir mürbe er

abgeroiefen.

3n Solflc Öeffen entfdilofj er fid) jiim fHücfjug auf bao rechte Seine;

Ufer, ohne 00m 'Jlngreifer oerfolgt ju merben. Diefer halte nur bao Gine

im 3luge; ©efangene 511 machen unb bann fid) jurücfjujiehen, ohne fid)

roeiter einjulaffen, b. h- fiaf» .^lanbftreid) auöjuffif)ren, unb bao mar ihm

geglücfl.

Die DUeiifien hotten oerloren; 12 Dobte, 8 'iferiounbete, 120 '^lermifetc,

10 ^ferbe, auBerbem an ©efangenen 3 yieuienanto, 1 'Jlr5t, 1 3ahla'ft|tf>»

2 CffijierttellDertreter — üllleo bei ber Infanterie, Die .'Weiterei hatte oer;

loren: 1 Cfftjier unb 1 .£)ufaren tobt, 1 oerimiiibet; 4 Unteroffijicre,

40 Jpufaren, 65 fWeitpferbe iiiiO 2 3ngpferbe maren gefangen.

Die Deutfehen blieben, ohne fid) }u rühren, bis gegen 2 Uhr 'Wad);

mittags auf bem rechten Ufer. 3n biefem 'Wugenblicf fam ihnen 'iterftörfiing

oon Ghauniont, eine unerroartcle 'üerftörfuiig (300 UefonoaleSjemen pom

X. 'Wrmeeforps). Der Cberft befahl einigen .fj'ufnren, bie ihm blieben,

auojufunbfchafteii. Sinnen fiirjefter fjrift melbeten biefe, bafj ber etmo

ein unb ein halbes Sataillon ftarfe geinb fid) ouf ber Strafee nad) 'Ulonibarb

jurücfjöge.

'Jöir rooUen uns nicht bei ben fWepreffalien ber Deiitfd)en aufhallen.

Diefe nahmen eine große Ülnjahl oon ©eißeln unb erlegten ber Stabt eine

Wriegsfteuer oon einer 'UliUion auf, bann sogen fie fid) auf GhateauoiUain,

37 km rücfioörts gelegen, juruef.

u*
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Xtt jpanbiireid) mar oon Siicciotti ©oribolbi ausgefufjrt. ilbmaridjirt

mit 400 OTonn ron 'ütrnan=If=Xuc, nörblid) Don 'Äiitun, fi<mt er «nef)r alö

100 km in brei Xocien surüdgelcgi unb batte ben Xcutfd)en bie oben aiu

gegebenen JJerlutte beigebrad)t. Xtefer 3ufl batte ibm nidit mef)r alo 6 iobte

unb 10 ‘Cerrounbfte gefoftet.

laß Uitternehnien batte lounberbaren Grfolg gehabt, bie Ueberrafd)ung

ber Xeutfdten mar ooUftänbig geitieien, bie beroorgerufene moraIifd)e iBirfung

eine beträd)tlid)c.

Seoor mir bie ^Vorbereitung unb iSusfübrung biefeß fo fübnen i>anb;

rtreitbeß genauer betrad)ten, friftben roir eine unbefannte ober roenig befannte

Einjelbeii auf. .'Xicciotti, in Henntnife gejeBt oon ben (SeinalimaBregeln,

toeltbe bie Xeutfeben gegenüber ben (Sintoobnern oon GbaiiUon ergriffen

batten, rid)tete einen öuberft energifdien Sritf, aus bem mir nacbiiebeube

SöBe berauSjiebcn, an ben '^nnjen Jriebrid) Marl:

. Xrobung gegen Xrobung. 3öenn Sie bie Sd)önblid)feil be=

geben unb 3br DerabftbeuungsroürbigeS SVorbaben (nämlid) Gbatillon ju

plüitbern unb nieberjubrennen) auofübren laffen, fo gebe id) 3bnen bie tüer:

fidjerung, baß id) feinen ber 200 Öefangenen fd)onen werbe, bie Sie in

meinen ^önben roiffen. . . . Xa meine Sirigabe au3fd)(ieBlid) oon Jranftireurs

gebilbet roirb, werben wir alle unfere ©efangenen bebalten. 3ebes »DJal,

wenn id) bie f^ewifebeit erlangt habe, bofe Wewalllbäiigfeiten an ben Unfrigen

burd) 3I)re Xruppen begangen finb, werbe id) 31uge um 3luge,

3abn oerfübren."

Xiiefer etwas problerifd) tlingenbe Srief nerfeblte feinen 3t»ecf nid)t,

ba bie ©eifeeln unmittelbar nod) 3}egleid)ung ber Moniribuiion freigegeben

würben

fKicciotti ©aribalbi war oon 3lrnai):le;Xuc mit 400 OTonn abinarfd)irt,

bie ben ^ranftireurS Saoopens, oon Üöle, ber 3feire unb bes Xoubs ongeI)örten

unb mit einer ilblbcilung ber granttireur:Mompagnie „Xie Glföffer" aus

ifVaris. 3lm 31bcnb oor bem ,£mnbftreicb war eine 3lnjabl biefer leBleren

in 3ioilfleibern in (£l)atillon eingerüdl unb batten birr Crtofenntnifj erworben.

Einige waren ju iHicciolii bebufs Söerid)terftattimg jurücfgcfebrl
;

bie anbern,

welche in ber Stabt geblieben waren, batten bem waffenlofcn 3lppell ber

JVefaBung beigewobnt unb fid) bann im .^rolel ber öoie;b’Cr oerfammelt.

91ad) bem (Sffen batten fie fogar eine Unterbaltung auf Xeutfd) mit ben

biUarbfpielenben Offijieren unb fie halten biefen unter 3lnberem erjäblt, bah

fie cl|äfftfd)e Maufleute unb auf ber Xurd)rei)e in CbaliUon wären.

Xie '^5reui)en ballen nid)l bie leifefte 'Jlbnung oon bem, was gegen fie

angejetiell war; fo war beim il)re Ueberrafd)ung eine oollftänbige. 'Benn

bie !DJaBnal)men jur Sicherung bes GrfolgcS oon ih'iccioili gut getroffen

waren, fo fann man nicht baffelbc behaupten oon bem, was bie Xeutfd)en

oor, wabrenb unb nad) bem .Mampfe getban haben.
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5D?an {)at bfrfitö prfrhfn, bafe fif fid) fft)r fd)tedif fieberten ©äl)renb

bfS RampffS boftf bfr Cbcrft nid)l einen 9lugenblict bornn gebad)t, fidi

3d)ritt für Scf)ritt ju neribeibigen. (^egentfieil: fein I)enfen fon=

jenlrirte fid) auf bie fWücfjugelinie, bie er bebrof)!, ja bereits für nafjeju

abgefdjnitten f)ielt.

I'iefer porgefafeten SDJeinung folgenb, bie burd) bie nielfoc^en ^orn=

fignale, oon ben Jranftireurs in feiner red)ten, in feiner linfen plante, in

feinem SJürfen ansgefül)rt, nod) erl)öf)t rourbe, räumte er rüctfid)taIoS bie

Stabt gerabe in bem ?lugenblicf, roo bie Singreifer fid) fd)Ieunigft in ber

iRid)tung auf ÜJJontbarb jurürfjogen, nod)bein fie bie ©efangeneu unb bie

^Iferbe nad) berfelben Seite fd)on Borauogefanbt [)atten.

Slnlangenb bao Ginquartierungöoerfoljren ber 2!eut[d)en, fo fann man

cä minbeftens feltfam finben, bafi fic if)re tüeute bei ben (Sinroobnern unter:

gebratf)! batten }u ©inem, ju 3>oeien, roie eö fiel) gerabe machte unb als

roenn man mitten im märe.

2Llao bie ffJeiterei anbelrifft, fo fanb fid) beinahe bas ganje ®etad)ement

m einem grofjen fjlacblbofe einquartiert Iiiefe in geroiffen JäQen porjügIid)e

'lRafenaf)me mar unter ben gegenroärtigen iterbältniffcn eine namenlofe X\)ov:

beit. Grftlid) lag ber ipacbtbof ungünftig, roeil in bem bem Jeinbe ju:

gefebrten Ib^il ber Stobt; ferner batte er nur einen einjigen Slusgang;

enblid) mufe man bebenfen, bofe ju biefrr 3^'* bie beutfd)en fKeitcr nur mit

bet fpiftole beroaffnet moren. Co märe alfo Dernunftgeinäfi gemefen, mit

ihnen eine, menn oiid) nod) fo fd)mad)e Slbtbeilung 3nfanterie jufammen:

julegen, um ihnen als .'Kücfbalt ju bienen, ©in erfd)merenber Umftanb;

[ein ein5iger Offijier mar bei ber Üruppe untergebrad)t, unb felbft eine

geroiffe 3<*W non Unteroffijieren unb .jpufaren bsHf fO für Dornebmer

erad)ttt, ihre fpferbe im Stalle ju laffen unb in ben guten Setten ber ©in:

roobner }u ftblafen.

Xie Ueberrafd)ung mar eine poUftänbige. Micciotti bottf f'tfn ©rfolg

errungen, ber feine ©rmnrtungen roeit übertraf. fWan bat gefeben, mie ber

preufeifdte Cberft eine erfte Serftärfung oon 300 'IJloitn erhielt. Slm Slbenb

hotte er eine jroeite erhalten unb er fonnle in biefem Slugenblicf über mehr

als 900 ©eioehre unb etma 25 fHeiier oerfügen.

2er geinb hoHf Slngriffobemegung nid)t fortgcfejjt; noch oiel

beffer: er hatte ©holiUon geräumt unb fid) auf fSlonibarb äurüdlgejogen.

Unb mas that ber Cberft, nad)bem er bie Serftärfung erholten hatte?

Sölon glaubt eS faum, aber es ift fo. iJJlittelS eines 9iad)tmarfd)es

oon 37 km jog er fid) mit feiner ganjen SHannfchaft auf ©hateauoillain

jurüd. Sielleid)t trug bie oom Jribuualpräfibenten in ßfegemoart bes

Cberft abgegebene ©rflärung, bah (Saribntbi (ber Sater) mit lOüOO 'Blann

ouf ©hatiUsn marfd)irie, mit boju bei, ben Siüdjug ber 2eutfd)en ju be;

fibleunigen.
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3m (Manäcn: her .finnbftrcid). t'dir put oprbcreiict, füf)ti burd)pefü^rt,

mar DoUflänbip prplürfl; er hafte preifbare Grfo(pc gebracht, inbem er bic

9?äiiimmp GhatiUpiio unh eineo yanb|trid)es non 37 km iöreile beroirfte.

0oroeit ,.[ja France niiliiaire“. ®!an borf einer SIntroori non beutfther

©eite gemörtig fein. 8.

|Iorliifd)r |r$att über brutfibr ^rrgrltnng

nnb (^riinbung rinrr llottr*)

Son

$iie=Sliinira( j. 2.

(Stfelub)

^od) ift bie füblidie Seemad)t JHu&Ianba im ^ontuö einpefperrt, iinb bie

nörblidie in einem entlegenen 3BinfeI bes i3alti|dien SJleeres ftationirt, rno

fie eine .fjölfte beo 3ohreö im Gis liegt, aber auch fonft ju entfernt ift, um
außerhalb beo !yaltifd)en iDleereo energifd) mirfen ju fönnen.

J^eeholb mufi !Hufelanb, menn es feine fflotte nufjerbalb beo Saltifdien

Slleereo gehraudien nüQ, frembe .£>öfen alo Winterlager bcnii(;en. 3‘ttteilen

haben beohalb bie ruffifdjen Glefdimnber Winterlager in Gopenhngen ge;

madit. X'ie weite Gntfernung ber riiffifd)en glotte unb bie S3efd)affenheit

feiner .fjäfeu, festen rönemarf 1801 allgemein bem englifdien '•’lnprall aus.

Ter ©unb ber „bemnffnelen flleutrolität" mürbe bamalo Überfüllen

unb hötic oorauofehen fönnen, bah fS gefdtehen mürbe, menn man nid)t

auBerorbentlid)e 'ilorfehrungen traf. Terglcid)en Ungliicfsföllc treten aber

leicht ein, menn '^olitif unb .llriegotunft nid)t .fianb in .^aanb gehen.

3nbefi mürbe ;Ku(jlanb alle ©dimierigfeiten überminben, burd) bie es

bis fegt nod) oerhinbert roirb eine grohe Weltmacht ju fein, menn Guropa

ihm femalo erlauben mürbe, bie ffnnbinaoifchc .^albinfel unb bie lürfei

,^u erobern. Tmch beibe mürbe es halb in ben ©efi^ einer großen TOenge

pon Seeleuten fommen, eo mürbe ben ©chlagbauin ber Tarbanellen nieber;

reiften, feine nörblichc unb füblidie ©eemadit oereinigen; bie glotte beo

Schmarjen Sljeeres mürbe in Gonftantinopel, bie bes iPaltifdien SUeereo an

ber hsff'trfidKU, eisfreien unb oorlrefflichen ©eebafis fliormegens ftalioniren.

*1 Sitljc Tf,(ember'4''c|t I.S'.i) ber „Oifuen 'Blililärilcbeii 'Blätter

Digitized by GcJOgle



— 2^ —

Gonfiantinopfl mit bfm ®o9poni6 unb bfn T'arbnneUfn iinb ipimftc,

rofld)f bfn pftlidifii unb rofftlidjcn Xhfil bcr alten fflelt mit cinanber ncr:

binben, eö i)at bic)f alte ®dt nidit oinrn jmeiten ®unft, bff politifd), mili=

törifd) unb merfantU non (iröBerfr 'löiditiflfcit iit, unb auch m ber neuen

©fit mürbe nur bie ^urd)|techun3 beo barifd)en ot>n ciröfeerer

©ichtigfeit fein. Um jeben ißreiö mufi bröf)olb Guropa bie .J>t>r(d)aft über

bas merifanifd)c Dieich erhalten. Ge hübet ben ©ittelpunft jroifthen bem

nörblidien unb (üblichen 'llmerifa, jroifchfn bem meftlichen unb 5ftlid)en Dccan,

beherrfdit beehalb ben auftroli)d)fn unb nmerifaniiehen 3lrd)ipfl unb h«!

oufier bifiem ©erth feiner natürlichen Sage politifd), militönfd) unb merfontil

grohf ®fbeutung.

fDJan finbet berariige Centralpunfte poii fReid)thum unb 'D}ad)t auf ber

Grbc, bie niemals ihren .fierrn ober Sefißer mechfeln fönnen, ohne baS all:

gemeine poIitifd)e Wleidigeinicht }u ftören.

ÜJlepifp’s Unabhängigfeit unb bie Ginoerleibung Gonftontinopels in bas

ruffifche fKeich mürbe für Guropa ganj unbrred)cnhnre folgen hoben.

fUJan gab fid) einft ber naioen .^offnung h'», ffiuBlanb merbe nad) bem

lobe ber ftaiferin Gathnrinn feine meitnusfehenbeii orientolifchen (ßlnne auf:

geben, ©er beS ßJrafen Sia Gafes unb O'OTearn’s Schriften gelefen hot,

mirb fid) roohl eines ®ffferen belehrt hoben, flfad) Irjterem hot 5JopoIeon

ouogefprochen, bafe alle (Sfebanfen (Wufjlanbs auf bie Groberuiig ber lürfei

gerichtet feien, mic er feihft aber niemals bariii eingemilligl hätte, folange

er in f^ranfreich regierte, beim .ftonftoiitinopel in ruffifd)em ®efi^ merbe bas

tMIeid)gemid)t Guropa’s jerftören.

fWan fann annehmen, baf) ber mächtige ruffifd)e 'Jlbler niemals non

bem ®erfud) ablaffen mirb, feine gemoltigen ‘Jänge in bas ölte ©pjanä

hineinjufeBen, roenn eine bemaffnete Cppofition (id) ihm nid)t entgegcnftellt.

Gs ift überhaupt eine grofje ihorheit jii glauben, (filönc non folcher ®id)tig:

feit feien aufgehoben, mährenb fie nur aiifgffd)obfii finb. Gin foId)er Staat

giebt einen ®lan, ber ihm nothmenbig fd)eint, um einem natürlichen ITlangcl

objuhelfen, niemals auf. Chnehin ift bie Groberuiig jfonftantinopels nid)t

blofe fine 'Jlbficht ber SJegierung, fonbern and) eine Sieblingsibcc bes ruffi:

fd)fn SBoltfS.

Iräten nun im 9Jorben fomohl mie im Silben fpld)c Veränberungen

ein, fo mürbe IXiiBlanb offenbar einmal bie .&crrfd)aft über bie Cftfec, bie

3lleinherrfd)aft im ipontns erlangen unb bic .|[iauplmad)t im föiittclmeer

roerben, fobann aber auch allmählich bie ,l[’ierrfd)aft über ben Cjean unb

bamit eine 'Jlrt ©eltbiftutur erobern. »Manj befonbers mürbe (Sirohbritannien

burch bies ruffifche Gmporfommen bebroht merben.

ajjan möge nur baran benfen, mos alles boo fleine ftformegen in ber

'fkriobe feiner Selbftftänbigfeit non feiner maritimen Safts auSgerüftet hot;

unb man erroäge, mas alles auogerüftet merben fann, roenn biefc fo mid)tigc
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maritime SSafiö in bie ^änbe eines 5Reid)eS fäül, beffen ÜJiad)t unb i|}ro=

buftenreid)tf)um jiir Sd)öpfunp einer qrofeen Seemad)t imbered)enbar ift.

S8on befonberer 9Bid)liqfeil ift es für ©uropa im 9lUqemeinen, ipie für

Teutfdilnnb unb ©nqlanb im Söefonberen, baß fRufelanb im Süben niemals

bie $onau, im 9!orben nid)t ben 9oSnifd)en SDleerbufen überfdjreitet.

dein Staat bat in böberem ÜOfafec ben 5icruf, bie f^öbigfeit unb bic

®unft ber ijage, fold)’ gefäbrlicben gortfdiritt ju bfinmen, «IS 2)cutfd)Ianb.

Sefonbers gilt bics in ^iinfid)t auf bie ftanbinanifd)c .fialbinfel, fobalb nur

ber beutfd)e ®unb fid) im Scfiß einer ftarten OTorine beftnbet.

2>ie üönge beo Jöeges, bie Entfernung ncn 3?ufelanbs ^''ülfögufUen,

bas fiiimn, 'DJangel an Subfiftenj; unb Transportmitteln, oerbieten es bcm

ruffiftben JXiefenretd) mit einer überlegenen ,£)eere3mad)t ben Tornea ju über:

fd)reiten. 'JBill es bie Jönibinfel mit Uebermad)t angreifen, fo mub cs biefc

auf bem fÜTjeren unb beguemeren Seeroeg bortbin führen, ©in foldier

Eingriff muß fid) besbnlb auf feine maritime Ueberlegenbeit ftüßeu. ©ine

fold)C ipirb ^Kußlanb aber nid)t crreid)en fönnen, loenn ber beutfd)e 33unb

feemörbtig unb fid) bemufit ift, roas er feiner eigenen unb ©uropas aUge=

meiner Sid)erbeit fd)ulbet.

Tie ffanbinaoiftbe .fialbinfel unb Teutfd)lanb fteben nebeneinanber in

ber erften ®erlbeibigungolinie gegen fJJublanb unb ber eine Staot tann nid)t

fallen, ohne ben f^oU bes anberen uad) fid) 3U jiel)en.

3m 'öunbe mit ber ffanbinauifd)en Seemad)! inirb eine beulfd)e flotte

immer einen iuffifd)en 'Jlngriff auf Sfanbinaoien pcrbinbern, ober, im galle

ein fold)er Eingriff gelingt, ibn nbfcbn)äd)cn unb feine 28irfungen Dcrnid)ten

fönnen.

'löürbe ?)Jublanb oon biefer geföbrlid)en OperationsUiiie abgefd)uitten,

bann müffen feine ?lugriffsbeere, finb fie flein, burd) baS Sdiroert fallen,

finb fie grob, bem .f^unger erliegen.

Tie ffanbinaoifdtc .fialbinfcl brfibt leitbe natürlirbe 55ertbeibigungS:

mittel, bie oon einer nngreifenben 'DJad)t nid)t leid)! überrounben roerben

fönnen. 'Jluf einen furjeii Sommer folgt ein langer 3i<inter, ber foroobl

bie 'ikfcbaffeubcit bes Slriegoibenters, roie hie !8roud)barfeit eines Sommer:

becreS oerönbert.

3m 'JBinter fpielen Oie ffanbinaoiftben Sfielöufcr eine oiel gröbere

fHolle, als bie ruffiftben Slafofen im Sommerfrieg; in manchen fiiegenben

fönnen fie geföbrlid)e Wuenlla’s loerben.

ebne 3'ofiffl baben Europa unb Slfien für ieljt mehr Urfacbe, bie

ftiUen, ober meiltragenben ipiöne 3Jublanbs am mebrlofen öfilid)en Cjean

unb feine maritime Ueberlegenbeit in Cftfee unb i}.(ontuO, als feine foloffale

Stanbinad)! ju fürd)tcn.

3JubIaubs pefuniäre l'ülfsgufUf" befd)ränfcn bas Uebergeroiebt feiner
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S^anbmacf)t, aber bif Ui-bprlfqenf)eit feiiier SeemQd)f f)ölt ben Seerocq offen

unb fann ju ben erfoIqreid)ften ©robcnmqen fübren.

Sfanbinooien, 'ipreu^en, Ocilcrreid), ber beuifd)e ®iinb unb bie 2ürtei

bilbcn bie erfle ißerlbeibigunflSlinie (Suropa’s gcqcn ^Äufelanb; in einem .Rrieg

mit biefem fönnen fie auf niarilimen -Seiftanb feitend ©nglanbd ober einer

ber füblid)en Seeiimcbte nid)t rechnen. J'enn biefe fmb burd) ihre floloniol;

3utereffen ju febr in Slnfprucf) genommen unb in bie großen ®egehenF)eiten

Qufeer:europäifc{)er yönber oerroicfelt. fchnellen unb auoreid)enben

maritimen Unterftügung finb fie baher aufeer Slnnbe.

3Kan möge fid) nur borüber nicht täufd)en, baß eine Segebentjeit, roie

bie Unobhöngigteit ^tmerifd’d früher ober fpöier ju großen 3<T>t)ürfniffen

jihifchen ©uropa unb Slmerifa führen fann.

üe Unabhöngigfeit 3lmerifa’o fann für beibe ®eltiheilc Don meil

gröfeeren o'® Cnibecfimg. Segiere bereicherte ©uropo,

9lmerifa’d ©olbftröme fegten ®ei|t unb 3"btiÜf>f it 33eroegung, feine Un=

abhängigfeit bagegen roirb ©uropa oerarmen unb roirb nad) unb nach 91Ueo,

rood feine ©olbftröme crft in SBeioegung gefegt, ind Stoden bringen.

3n ben jufünftigen .Kriegen um bie Ihcilung bed ©elthanbeld unb

um ben 9feft ber europoifchen ®ohl|tanbdguellen, loirb Seemacht bie |>oupt:

rolle fpielen. ®ie bisherigen .Rongreffe hoben fidi immer nur mit ©uropa’o

inneren, niemald mit feinen üufeeren 91ngelegenhfiten befd)äftigt, als höbe

man nur Sd)eu oor einer ®efahr, bie mit jener auheren oerglichen, ganj

ohne Sfebeutung ift, ober alo ob mon burd) falfche Seredinungen unb

.^Öffnungen geblenbet mürbe, ^fielleidit tft bie nod) mögliche Sfettungoftunbe

furj bemeffen, aber fie ift nod) nid)l oerftrichen, roenn ©uropa bei

aus bem Schlummer ermad)t.

Verliert man oor gegenfeitigem 9leib, oor Uneinigfeit, Trägheit unb

®leichgültigfeit 9lmcrifa oud bem ®e)id)t, fo fann bas fd)mäd)ere unb ärmere

©uropa fid)er barauf rechnen, burd) bie gigantijchen Jufetritte feiner eigenen

in ben Staub getreten ju roerben.

lEonad) erfd)eint bie Rriegsoerfaffung bed beutfd)en Söunbed burchaitd

fehlerhaft, man mag fie geograohifd), nierfanlil, militärifd) ober politifd)

betrachten; aud) ergeben fid) aus 9lllem, mas oben gefagt, bie 9!ortheile, bte

für Teutfchlanb, roie für ©uropa boraus erroad)fen, menn Teutfd)lanb feinem

93eruf folgen unb in bie iHeihe ber Seemächte eintreten moUte.

9lud) auf bie beunruhigenben 3fi<hcn ber 3f'> 'ft hingebeutet morben,

fie finb nichts roeniger als frieblid) unb meisfagen eine 3ufunft ber Unruhe.

3eber Staat hot guten @runb, Unterfud)ungen anjuftellen übet bie

feines ÜJfilitärfpftems unb namentlich erheifcht ber maritime Jhf'l beffelben

gröfeere Sfufmerffamfeit, als ihm bioher ju Jhetl gemorben 'IBirb 'Imenfa

oon ©uropa ooUfommen unabhängig, bann mirb bao 'Dieer unjroeifell)aft ber

.^auptfchauplag europäifd)er Kriege.
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^icr Dorqetraflenfii Slnfdjauunflen roerben troftbfm, nainenllicf) in

2'futfd)Ianb mif ^rofeen ®iborfprutfi tfo&f»; ilirf Üliiafüfjvunfl mürbe bort mit

Dielen .^inbernifien ^n fömpfen l)oben. X?enn bie 0eiid)töpimfie ber einjelnen

Slnotcn bes SHimbea finb perfebieben, (ie roerben jnm Il)eil burd) unjeitifle

öparfaniFeit, jum ft'd) bnrd) einfeitigen iDlilitärgeift bceinfln§t.

Xer Jbfil Jcni(dilflnbs, ber an[;er SSerbinbnng mit bem OTeere i(t

nnb roeber nmnittelbnren 'JJu^en oom 3eebanbel bat, notb beö Sdiujes einer

Seemndil jn bebürfen glmibl, roirb fcbroerlid) bie floften einer flotte billigen.

3roif(ben eiiijelnrn Slonten foinml pft ein ttgoiömua jur ©eltung, ber jebe

allgemeine 6inrid)timg mit bem eigenmijigen äJiafeftab bee inbipibnellen

sBorlbeilo uiiBt.

9luberbetn bot bie partielle unb einfeitige 3Irt, roie Xeulftblonb biober

liürfroeife uerfnbrt, überroöltigt nnb unterbnieft rourbe, nid)t erlaubt, baß in

Öejiig auf bie iltertbeibigung Xeutfcblanbo, als eines Waiijen fid) gefnnbe

f^runbiöfee einbürgcrien. Seefriege baben Xeutfd)lanb als (Banjes nod) nid)t

bebrobt, bie ®irfungen berfelben roerben besbnlb nodi oerfannt. Seit ber

3fit Wnftao 'Jlbolpb’s erlebte ITentfcblanb feine t'anbung unb nod) nie eine

fold)c lim eigentlid) feiiibtid)cm Gharafter.

I'eutfdilnnb bat miberbem gefebeii, roie ‘ipreuben, roeld)cs einer 3ee=

Jieroaftung am iiieiftcii bebnrf, ficb auofd)liefilid) mit -ijiülfe feiner yanbinad)t

Dergröfeerte. I'ieS 5teifpicl bat auf ben erfteii 'iilicf etroas Jäufd)enbes;

aber — genauer befeben — roirb man halb entbeefen, bafe in allen ben

.Kriegen, hie 'Preufien ju feiner Sltergröfterung führte, bie 'Jlrt bes .ftriegS;

tbeaters ben (yebraudi einer Seemodit faft ganj ouoitblofj. Unb trofebem

ift iftreufien oft an feinen S^eriif als Seeinadit gcmnbnt roorben unb bat jn

feinem Sthaben erfahren, bafi @ebete um ben StbuJ bes .£iiinuiels für feine

Seefüfte iin irbifdien i'eben niebt einmal binreichenb finb.

'Teutfcblaiib bitbel einen mnd)tigen Staat poii MO 'Hiillintiett 'J)(enfd)en

unb ift nicht, roie bas fd)rond)e ‘^.treuben, genbtl)igt, alle feine maritimen

Cbjefte hem Jveti'be preissugeben, um eine Üanbmad)t berpor.onufen, bie ben

brei mächtigen unb 511111 ibi’il neibifdien 91ad)bnrn bie Spiße bieten faiin.

I'eutfcblanb hat nid)t nur einen höhf'f’ 5^rruf, fotibern auch eine höhere

iPefäbigung, um ouber feinem S!anbe oud) fein Weer 511 ftbüßeti. X'euifd);

lanb hat int eiirobäifdien 'otaateiirSiiftem nid)t nur einen höheren ^loß,

fonbertt audi eine roiditigerc ?>folle, ols 'ßreuben. 3"' allen beulfdieii .'Seich

fonnten fith bie Staaten, roenti fie rooUlen, in ihren öuberen 'Be5iehungen

Pom ®an5en trennen. Xer 3iunb hot biefe unglücffelige lälrt non f^reiheil

gän5lid) (?) aufgehoben. Sottberfriege müffen in iyolge oeffen inegfallen (?),

unb entfieht in ^uFunft ein .ftrieg 5rotfd)en bem iMunb unb einer europäifd)eit

'DIadit, fo müffen 'Angriff iiiib 'iteriheibigmig unbebingl (?) bas ®an5e um:

faffen.

?lun ift es int näd)flen .Kriege mit einer Seemad}! nnaiiSbleiblicb, bafe
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biffe if)re maritimen Siieitmittel in oollem OTafee peflfii ben ?\unb in IHn:

inenbung bringt. 3n t^olgc bcfien roirb bcr beutfcbr Seef)anbcl ocrnidjict,

bie Rüftcn imb J^lnfemilnbungen incrben Mofirt iPagegrn fnnn fidt reutid);

lonb nidjt mehren, bie ongreifenbe OTadtt ift biird) boo iUleer gebcrfi. Tic

'JBirfungen eines fo oernit^tenben Eingriffs finb unomnciblid); fie befteben

in ber Verarmung ber Seeflöbte, im Sinfen ber inlänbifd)en, im Steigen

ber auslänbifd)en ^robufte, in 53erminberung ber Staats; unb 3JationaI=

einfünfte, Stocfung inlänbifdten Umfabes unb inUinbifdier 'ißrobuftion, in

(Selbmangel unb bementfprecbenber Ginfüf)ning non '^Jnpiergelb, iöerinel)rnng

bes lejteren in foId)em ®rabe, büR innere unb äuRere 9faf)rungsque(len mag;

lidier ©eife pernid)tet roerben.

SDJan fann bie Jöirtungen joldien 'Jlngnffes mit betten eines OiMiteS

pergleid)en; fie roerben erft nad) einer geroiffen ,-feit fid)tbnr, unb bod) imb

fie nid)t roeniger töbtlid), als bie bes Scfiroertes.

3uroeilen erjeugen fie fo bfft'gfö iüliRoergnügen, baR ein Staat gc;

nötf)igt roerben tann, feine Streitfröfte jroifdien inneren unb öuReren ffemben

}u tt)eilen.

TaS grauenf)aftefte 9lngriffsmittel ift eine See;5ilofnbe, bie im Slanbe

ift, eine .giungersnotb ju erj(eugen, unb bann finb if}re ülMrfungen gröRer

unb fdtneller, als bie bes Sdiroertes. ’JJfan hat bie 'Jlnroenbiing eines fold)en

3roangsmittels gegen ganje ®ölfer getabeli; ,'Hegierungen, bie il)re tHedtnung

babei fanben, l)oben auf foldien label feine tHiicffidit genommen. SSetm

leibenben Tt)eil fanb ber Tabel natürlid) ikifall, unb fid)erlid) befriebigt

fold)e tüngriffsart roeber ßf)re, nod) 'Diulli.

TaR bie Slofabe her franj(öfifd)en .tiüften unb bie S3ernid)tiing bes

gan5en bortigen Seef)anbelO in ben JHeoolutionsfriegen ihre 3roerfe nid)i

pollftönbig erreid)ien, mufe ben ungelieuren Siegen bes franjöfifdjen jjieeres

jugefd)rieben roerben. Turd) biefe eriparb fidi Jyranfreid) anberroarts

37at)rungS; unb Ginfunftsguellen als GrfnR für bie Ülbnal)me ber inneren.

Tesf)alb fot)en fid) bie englifdten l'imifter in ibren tüered)nungen fort;

ÖQuernb getöufd)t unb faf)en bie .fjoffnungen, bie fie auf ben 3<uin granf;

reid)0 bauten, me[)r unb me()r fdiroinben.

iKaf)men aber bie .Kriege jenfeil ber fMten,^en roie unter bem Tireftorium

eine unglücflidte SBJenbung, bann rourben bie /folgen bes Seefrieges olfobalb

fid)tbar.

fRapoIeon, ber bie ©irfungen ber See.SKofabe roobl ju ipürbigen

perftanb, perfudite il)r ein Cnnb:SMofabe:Sn!iem entgegenjufeRen; aber in

feiner 3t>eifdineibigfeii loarb baffelbe nur ein neues 'Diittel jur 'Verarmung

Des Snnbes unb in ber (folge ber mädjtigfle 'Jlnrei.^ für bie europäifd)e

iNeaflion jum Sturje ber fronjöfifd)en Tifiatur.

Kein Staat barf, rocnn er irgenb bebeulenben Seeltanbel bot, biefen

preisgeben ober bie ©irfungen bes Seefrieges mit ©leicbgültigfeit betrad)len
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3'er in fo oielei' .6inritf)l nom ^Qnbfrifp ocrfdjiebene Ärieti ouj bem

®(cfrc bfügt and) bie Ciflcnl)eit, baß er am loirffamiten roirb, menn ber

i'Qrm ber 'öalaitlen oorbei ift.

Uncilfidjbeit ber Sireitfräfie bat im Seefrieqe oiel gröfeeren Sinfluß,

als in beni ju SJanbe, meil baS SDieer als homogene, f)orijonlale gläd)e

loebcr bie 'liJaffenmirtnngen ber fiegenben ifartei ju nerminbern, nod) if)re

®emegiingcn aufjut)allen uennag. ©ine größere SKolle fpielen nod) bie Suft

unb ber ®inb; fie finb neutral, unb nur bie Slleeresilrömung übt ©influfe

ouf bie 'Bemegung.

Ta nun im Turd)fd)nitt ber Üluofall bes finrnpfrS ber Ueberlegenheit

in ben Streitmitteln ent)prid)t unb bics ®erl)ältnife auf einer l)orijontnlen

j^löd)c für bie Uebermad)t am günftigflen ift, fo loirh ber Sieg and) meiftens

ber Uehennad)t jufallen. Tas tft and) brr ®runb, ineshalb fid) im See;

friege ber Sd)mäd)ere nur feiten mit bem Stärferen einlöfet, bie geringere

3Jcad)t feiten mit ber größeren.

3m Seefriege bat besbalb eine oerlorene Sd)Iad)t bebeutfamere Jolgeu,

als ä» i'anbe; ber Siegenbe prnbominirt bort entfd)iebener, als btff-

flriegofdtauplaj jii l'anbe befijt nnd) einer rerlotenen «d)lod)t immer nod)

fo piele Scbufimttel, fomobl gegen bie Beroegungrn, mir gegen bie ®affen=

mirfungen ber Uebermad)t, bafj ber ß)efd)lagene mit |tülfe fold)er

mittel immer nod) mit Bortbeil ben ,'Rampf gegen eine mebrfad) überlegene

Uebrrmnd)t mngen Faun. Ten Uebenmmbeneu bietet bas Sanb im Tefenfior

friege ineit grofjerr Bortbeile, als bos offene 'D?eer
;

legteres bietet bagegen

bem Siegenben roeit größere Bortbeile im Cffenfiofriegr. 3tti>tfft)'t' fl'fbt

bie gröficre iücbtigfeit foroobl im 2ee= roie im Sanbfriege and) bas größere

Uebergeiotd)t.

3fl ber ifürm ber Bataillen erft porüber, bann Fann bie fiegenbe 'Partei

am ungeftörteften bie .ftnuptabern bes Seebanbels unb ber ®oblftanbsquelle

bes Slanbes unterbinben.

3n ben älteren Seefriegen perftnnben bie fiegenben Ülbmiiole fid) feb»'

inenig barauf, ben ilanbFrieg ju unterftügen. Tbf'lo suo Uniotilenbeit, tbeilö

aus eigennügigen Beipeggrünben perföutnte fie es, bem feinblidteu yanbe

ben (^ebraud) bes iiauptfanaleS feiner 'Jlationnlfraft abäufd)iieiben ©s mar

ben Ülbmiralen ber Borjeit mehr um Seebeute unb tbun,

ols um jenen '‘fl' auffallenbe Unfunbe in ber ©ombi=

natiou gemeiufdtaftlicber Operationen. Tie (generale oerftanben nid)ts oom

See-, bie 3lbmirale nidits oom yanbfrieg; jeber bs'tbelte planlos nad) fetnent

©utbünfen, ohne Uebereinfiimmnng unb ebne gemeinfd)aftlid)en 3'»e(f- 3“
meilen mor man oon ben niebrigften Beioeggrünben bes 91eibes unb ©igen=

nnges geleitet. Toburd] finb oiele Unternebmungeu mißlungen.

fUJan bst früber nid)i immer mit ber nötbigen JUarbeit ben llnterfd)ieb

aufgefaßt jroifdjcn ber inneren unb ber äußeren Berlbeibigung eines Slaated
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mit Scetüfte, unb ber 9Sid)tigfeit einer jeben fold)en S8ertt)cibigung iiiöbc;

fonbere. 'üRon f)at and) nid)t erroogen, roie Sanb imb 9J?eer jufammen

auf bie ®rl)altung beo Staates, beo ißolfeS unb auf bie ftriegsfübrung ein=

roirfen, luie fie nur im 3“fs'*'ineiuBirfen ben Grfolg Ler Mriegsoperationeu

bet)errfd)en. 9Jlan bat fid) iiidit immer bie 9lrt unb iffleife flar gemaebt,

mie bie itiid)iigiten CperationSlinien, ©rfaf: unb 3ufubrroege, Siücfjugslinien

Don ber 'JJatur unb ben ©reigniffen balb bem einen, balb bem anberen

©lement jugemiefen tuerben; man bat nid)t immer erfannt, mie jmei fo »er:

fdiiebene Elemente roie Sianb unb 'Dieer es finb, bie Cffenfiumittel einer

jeben 'lljndit, balb einfd)ränfen balfl ganj aufbeben, unb roie eine inirflid)e

unb oerm'Uitänbigte Jlriegsmadit nur burd) ibf Pereinteo 'JÖirFen bfrgefteUt

roirb, fei es für offenfioe, fei es für befenfioe Unternebmimgen. Enblid)

ift man nie tief genug in öie oft fublimen Ülngriffs: unb '•BertbeibigungS--

mittel, roie bie ÜJatur fie bietet, eingebrungen, unfl bat fid) besbalb oftmals

in ber 2Sabl ber 'DJittel jur Grreid)ung bes .J^aiiptäirecfeB geirrt.

3his biefen (55rünben bot eS beim aud) meiftens an ber notbroenbigen

ßrfenntniB gefehlt, bafj baa 'itertbeibigungsfpftem eines üanbes fid) ber

Sefd)affenl)eit brs filima’e unb ber 3Jatur beS üriegatbeaters anjupalTen bat,

bafe feine Stärfe auf ber richtigen Gombination ber natürlid)en 'Ulittel be=

ruht, unb bnfe bie @runb5Üge bes .Hriegsplancs fid) nad) ber 31rt bes 2:errain3

ju richten bat.

3luf jebem gemijd)len firiegstbeater, auf bem bie .&errfd)aft auf jroei

Glementen in fyrage fommt, mü)7en l'anb-- unb Seemacht fid) gegenfeitig er:

gönjen. Ter ©eneral mub ebenfouiel oom See=, roie ber 9lbmiral pom

üanbfriege oerfteben; feiner mehr, ala er bebarf, um glücflid)e ober unglücf=

Iid)e ilBenbungen bes jfriegeS, fei es auf bem l'anb, fei es auf bem fOJeer,

für ben oUgemeinen 3'oecf auf feinem Element auojunujen, ober ihren üblen

folgen poräubeugen.

©eibe müffen, roenn ein 3afatnmenroirfen erreicht roerben foü, unter

einem Cberfommanbo fteben. Um baS ju erreichen, müffen aber foinobl

bie Sd)ule ber f^elbberren, roie bie militörifd)e (Sefehgebung, nod) grofee

f?ortfd)ritte machen. 'Mir haben roohl eine Strategie für ben .Krieg ju

fianbe, entbehren einer folchen aber nod) für ben Krieg jur See; oor 3lüem

aber entbehren roir einer folchen für ben gemifd)lcn Krieg unb für bas

grofee umfaffenbere Kriegstbeater ber 'Melt.

'Vielleicht roerben bie folgen ber Unabbängigfeit '’lmerifa's eine fold)e

Strategie entroicfeln. So haben wir jroar oerfd)iebene Wefeße für See: unb

S;anbmad)t, aber teins für bas 3afammcnrotrfen beiber.

'Vor 3lUem aber mufj bie Erfenntnifj burebbringen, bafe Teutfd)lanb als

nnlütlid)rr Seeftaat unb als ein Staat, ber bebeutenben Seel)anbel bat, einer

hinreid)enben tüchtigen 'Diarine nid)t entbehren unb barin btt'tcr anberen

Seemächten nid)t jurüeffteben barf.
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'Qirlleid)! roill Ifutfd)lanb frjt tf)atiäc^Iid)f örmfife bti SdjobfnS obr

roarifn, bif ous bfm 'ÜJJanflfl einer 'Ulorine enifteben. «ie nierben ni(bt

ousbleiben, unb bann erfi roerben ^Jernunft unb böfe ©rfabrungen i'ber ben

£>iber)tanb unb Oie rdjtoiertqfeilen liegen, bie bei neuen (Sinricbtungen

niemals feftlen. 'Äüer Anfang üt fchroer!

Xie i?oiien Oer .^rftellung unb Unierbaltung einer llJarine fönnen nur

burd) 3ad)funbige beunheill »erben. Aber ber englifdie 'DiaBftab ifl, »as

bie .Atollen anbeirifrt, auf Xeutfd)lanb nidii anjuroenbcn, benn Xeun'dilanb

bai olle ba^u nöthigen '^robufie; .'Nobrnaierialien unb 2eben8bebürfnif)e finb

weniger foilbar als in (fnglanb. (Sine gleid) große Warine mürbe, mic idi

annebme, Xeutjd)lanb faum bie ^älhe foften. (Ss braud)t audi iüd)t in

bemfelben 'Dlaße roie (SnglanO feine illJarine in frembc 'Jäelttheile ju fd)iden,

mo tbeure Unterbaltung,
5
erftörenbe Crfane unb ununterbtodjene ^jUtioitöt

bie 'Kusgaben einer .Hampagne mel)r als oerboppeln.

;Wed)net man, bafe ein Äriegofd)iff, aus @'id)enhol5 erbaut, in jebem

15. ,’foljre eine .fjauptreparalur erl)ält unb 30 ^shre bicnittüd)tig bleibt, fo

braud)t nur ‘ alljübrlid) erneuert su »erben "Jürnint man nun an, bafe

ber beutfd)e ?(unb jäl)rtid) jroei l'inienfd)iffe unb eine Sregatte erbaut,

fo »urOe er in 3U 3<thren eine glatte oon 60 yinienfd)iffen unb 30 gre=

gatten beÜBen.

eingenommen, boß bie gulton'fdtc (Srfinbung ber Xompffdjiffe unb bie

i{tairjan'id)e (Srfinbuiig ber (flroiiat: unb Sombeiifanonen eine roeientlid)e

eienberung im iöau, in ber löeroegungs: unb ÖcmaffnungSart ber .WriegS:

fdjiffe ^eroorbringen, bann mürbe eine 'Diarine, bie erft entitel)t, febr im

'Üoril)eil fein

ÜWit ber porher erroölinten Starte mürbe ber beutfd)e iBunb guantitatio

unb qualitatip bie mäditigfte 3eemad)t in ber Cttfee roerben unb bie ^lläiie

Meters bes (flrofeen Dcrinuthlid) ctroas berabniiiibern.

Xie riiffifd)e fDlarine mürbe in Störte taiim äiirücfbleibeii, unb rcd)net

man 30 bis 40 üinieiiftbiffe feitens ber ftanbiiiapifdjeu 3ieid)C, fo mürbe

bie Cftfee burd) 150 bis 60 l'iiiieiifd)iffc Dcrtljcibigl. Xqs mürbe einigen

Mefpeti forbern.

'Würbe nun bas 'Uliltelmeer unb ber i^Umtuo bementfpred)eiib hemaffnet,

bann märe einige .flofiiiung auf Wieberberftelluiig bes (31eid)gcmid)teö jur

See in (Siiropa. Xicfer 'Welltheil mürbe bann auf lange 3^*1 K'" lieber;

geroid)t auf bem 'Jllecrc unb alle baniit oerbunbenen iUortl)eile ju oertl)eibigen

im Staube fein.

'JJlit etwa brei 'JDiiUioiien Spejiestbaler jäl)rlid)er 'itautofteii würbe man

reid)en; unb mao mürbe biefe Summe jii befaeuten boben für eine 'Jlation

uon 30 'JDlillionen 'JJleiifdien y

Xie £>errfd)afl in ber Cftfee, bie Sid)erl)eit bes beutfd)en Seef)anbels,

innere (Siiiigteit, eine 'öametc gegen bie gefölirlidjen ißergröBcrungspläne
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9iu6liinbo unb eine 9ld)tung gebietenbe Stellung im europäi[c^en Staaten^

injtem märe bomit oerbunben. ®enige Staaten ber ®elt mürben burd)

eine oerhältiiiBinäfeig }o fleinc Summe fid) iouiel crmcrben fönnen.

©inc einjäbrige Sceblüfabe ber (Jlbc — unb man benfe )id) bie ber

anberen Jlüffe baju — mürbe bem beuifdien 'üolf nid)t nur eine meit

gröBere Summe, fonbern alleö (Selb foften.

Tai) bie ©rriditung einer brutjdien ÜJJarine gegen ben bisherigen Militär:

geilt l'treitei, mürbe anfangs ohne größte Sd)mierigfeit fein;

man mürbe aber halb entbecfen, bafj ein berariiger neuer .ftiiegsfdiauplaß

bem beuifdien 'üolfe neue 'Jiahrungsmege öffnei, unb ber nieblidifte beutfdie

Solbai mürbe halb lernen, ben mit '^edi befubellen Mnirofen als feinen

Äameraben }u bulben.

lie fehr unliebfaine unb oft fdiäbluhe (Siferfud)!, bie in allen üänbern

jmifdien See; unb yonbinadit tiattfinbet, fann für Tieutfchlonb nicht gefähr:

lid)er fein, als für onberc Staaten £ine nnbere Sflenennung ber Cffijiers-

grabe mürbe oielleicht baju beitragen, fie ju minbern.

,£iat nun ber tlerfnffer feinen .fäauptgegenftanb aus richtigen (Mefid)tO:

punfien betrachtet, fo barf er mit ben 'Borten fchliefjen;

„'Bill Jeutfd)lanb jemals allen '3Jußen, politifd) mie militärifd), aus

feiner föberattoen 33erfaffung jiehcn, bann muß es bem tyuubesnerein ein

jioeifdtneibiges Schmert geben, gleich tüchtig jur 'Behr für Jieutfdilanbs

Uanb unb Stranb!"

pr prtliriiiigHng tif$ $ii)i|ii{a=ila|f($.

Tie '^Jertheibigung bes Sd)ipfa:ipaffes bilbet eine ber midttigften (Jpifoben

bes oerfloffenen rufiifdi:lürfifchen SriegeS; neben ihrer hernorragenben 'öe-

beuiung für ben allgemeinen '^erlauf ber Cperationen in ber europäifchen

Türfei ifi fie aud) an fid) fclbft, in ihren (Jinjelheilen intereffant. ©in

geroöhnlid)er öeobachtungspoften im 'Dlonat 3uli mirb ber Sd)ipta:ipah im

Monol ^uguft }u einer Sd)u6uinuer, meldte bie Äräfle bes gunjen 8. .Uorps

an fidi jieht unb auf meldje bie 'iflicfe '3111er mit Sponnung gerichtet finb.

®r jifht eine feinblidte '3lrmee oon 400iiu 'Mann an fid) unb hält fie auf

bie Tauer oon faft 5 Monaten feft, moburch bicfe '3lrmee ben übrigen

Äriegsjcha iptäjen entjogen nnb ber ©rfolg für unfcre Truppen im 'Beften

unb Cften erleichtert mirb. Tas im 'JJlonat 3uli an gffiugf utib in
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'Jlnbetradjt bei' befcfeten Stellung fogor unjureit^enbe Sd)ipfa=®etad)ement

oerroanbelt fid) im Coufe beö SJionate 'Jluguft unb fpäler in bie Sefajung

einer oon 3 Seiten belagerten ^ofition, roelc^e SHnfange flüchtig befeftigt ju

einem befigten ißunfte, ju einer 31rt umgeiloltet rotrb, bie oUerbinge

iiod) eine offene, roenu oudi nid)t ungefal)rbete 3?ürfenoerbinbung l)Qt. 2!ie

21)QtigEeit ber i^efabung nimmt ben (Jl)arQfter ber paffioen 3)efenfiDe an.

I)er felbft önberle allmdblid) feine ^ifjnfionomie nid)t nur infolge bcs

IBerlaufee ber .Kämpfe unb ber 91nforberungen für bie Süertl)eibigung, fonbern

Qud) infolge ber '-öebürfniffe ber iBefnßung felbft, bie biPmeilen rein loirtl)--

fd)Qftlid)er 'ilrt looren. 2'a fidi biefe '-Beronberungen auf bie Tauer oon

fafl 5 konnten erflrccften, fo fann man nid)t uml)in ju behaupten, bafe bie

5ßertl)eibigung in ihrem oollen Umfange (b. i. mit (!infd)lu§ beä 31erlaufes

beö Äampfes, ber Ihöligffit ber Warnifon, beren iicbensioeife unb brr 9lrt

ber öefeftigmigen) ihre eigene ®efd|id)ie hot-

Ter nad)ftehenbe im Ülpnb.Jieft beö .,Wajeiiji Sebornik*’ beginnenbe

31uffa6 ifi non einem 'Jtriilleriften, ber am Hampfe theilnahm, gefd)ricben,

befd)äftigt fid) baher hfl>iPtiäd)lid) mit biefer 'JBaffe unb ftüfjt fid) auf 91ieber=

fd)riften oon Thfilnehmern unb bao bisher oeröffenlid)te SDiaterial.

I.

Ter Sd)ipfai^|JaB bis jum 9. 9luguft.

911s in ben erften Tagen beö 'Dfonatö 3uü bis 91pantgarben:Tetad)ement

in bem „Thalf ber .'Kofen" erid)ienen inar, nod)bcm es ben 93alfan auf bem

fd)roerpaffirbaren unb non ben Türten nid)t beobachteten 'ifiah non ,|pantiöi

überfd)iitten hsltC/ 'i’sr ber niel leichter ju paffirenbe Sd)ipfa;ißaB nod) in

ben iiönben ber Türfen oerblieben. 9Jod) 9luofagen ber (Sinioohner oon

©abrorno biente berfelbe nod) furje 3^'* PSf bem Jclbjuge als .Jimipt.-

oerbinbungsioeg jioifd)en bem mittleren Theile 9!orb:33ulgariens mit bem

Thale ber Stofen. Tie 3'üereffen beo .fianbelo jroifchen ©obroioo unb

Äafanlif h“>tf>' türfifd)e Stegicrung oeranlaht, biefen ®eg gut in Stanb

j)u höl'O'- öfi 9luöbrud) bee .Hriegeö hatten bie Türten oornusgefehen, bah

ber 3d)ipfa:ll!QB bie günftigfte Stichtung gerabe auf 9tbrianopel für uns fein

unb eine gute ®erbinbung mit bem Thalf ber Tunbfd)a abgeben mürbe.

3n Stüdfichl auf bie ®id)itgfeit biefes Ueberganges unb in ber S8efürd)tung,

bah mir uns feiner bebienen mürben, gab bie turfifdie fHegierung einige

OTonate oor bem iiriege biefe .^anbeloftrohe auf unb richtete eine neue über

ben 'T*ah oon mena 5mifd)cn ben Stabten Tprnoma unb ßtena ein, auf

roeldje fie bie iöebeulung ber bisherigen Strahe über ben Sd)ipfa übertrug.

Seit jener 3f'i ocrficl ber ©eg oon ©abromo über ben Schipfa mehr unb

mehr unb mar nur noch einfpurig ju benuben. ©enn es and) jirmlid)

fchmierig mor, ben ©cg loieber in Stanb ju fegen, fo erfchien bieS bod)

möglich unb bann mar er für 9lrtilleric unb Train fehr merthooll; auS
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biffem ®runbe f)atte man i^n türfift^erfeita burc^ ein ftarfea J)etQ(^ement

befe^t unb befeftigt -• notf) ^uSfagen ber Bulgaren non !8eginn ber geinb*

feligfeit 5000 ü)Jann mit 2lrtiQerie.

gür uns SKuffen roar eß beljufß ©ntroirfelung imicrcr Operationen jenfeitß

beß S3alton unb ^lerfteUung ber SSerbinhung mit bem 'älpantgarben:®etad)ei

ment unbebingt notbmenbig, ben Scbipfa in S^efig ju nehmen. 3‘* biefeni

3nie(fe n'ß” befd)Iojfcn, ben *pafe gleid)}eitig oom Süben burc^ 9lb=

tbeilungen beß 91oantgarben;I>etQd)ementO unb oom 'JJorben burd) baß ®e=

iQ(bement oon ©abroroo on5ugreifen. Öebtere am 3. Juli formirte ^bti)eilung

beitanb auß bem 36. Crel’fdien gnfanterieiMegiment, ber 5. Söatterie 9. 9lr;

tiÜerie=S9rigabc, loeldje jum Eingriff beitimmt roaren, unb 3 Sfotnien

30. I'on:5lata{en:3<egimentß mit 2 @efd)üben 10. TioniRafafensSotterie.

9lm 5. 3ult erfolgte ber Eingriff beß ®abroioo>®rtQd)ementß, roeld)ea fid)

aber, nad)bem man fid) überjeugt bolte, ba& ber l)3a§ ftart bcfe^t unb be=

feftigt roar unb 5u feiner Söegnabme ftärfere Kräfte erforberlid) fein roürben,

bamit begnügte, am Uluegang ber 0d)lud)t oon ben Söergen, etroa 8 Üöerft

oon ©abroiDO, Stellung }u nehmen. (Sin am näd))ten 2age oon sroei

Schüßen :S8ataillonen oom Süben her unternommener Eingriff blieb gleid)fallß

ohne IJrfolg. fJ!id)tßbeftoroeniger räumte ber burd) baß ©rfd)einen unferer

Jruppen oom Süben her beunruhigte^ geinb am 7. (19.) 3uli freiroiQig

ben ^afe unb floh auf 3)ergpfaben in fübroeftlid)er JHid)tung auf Italofero,

einen Sheil feineo ilagerß, feine iDeriounbeten unb 6 Krupp’fd)e, foroie

3 8erggefd)ühe unb eine 9)}enge Kriegßoorräihe jurüdlaffenb. ?lod) an bem=

felben 2age rourbc ber Schipfa=ipafe ohne @efed)t oon einem Iheile beß

ITetachementß oon (Slabroroo befehi, biß jum 8. 'llbenbß folgte ber 9ieft bea=

felben unb am II. bie übrigen Gruppen.

Seoor roir jnr Sefd)reibung ber oon unß befegten türfifthen SteQung

übergehen, erftheint eß nöthig, einige SKorte über ben Schipfa=^afe felbft ju

fügen. Xer ©ebirgßrücfen beß 33alfan, ioeld)er oon Cften nad) USeften fid)

hinjieht, theilt 3)ulgarien in jioei Jheile, einen nörblid)en unb einen füb=

lid)en, einige 2öege führen jur lUerbinbung biefer Xheile unter einanber

über boß (Gebirge; biefelben eignen fid) fehr loenig für ü)!ärfd)e gemi)d)ter

©affen; Xragethiere unb befonberß gebaute hßd)räberigc ©agen fönnen fi(h

lebiglid) auf ihnen beroegen. Xer am beften benuhbare ^afe beß Sd)ipfa

liegt im Sd)ipfa:l8alfan unb erreid)t bie ,£»öhe oon 4500 gufe über bem

'Xteerc. Xie Strohe oon ber Stabt ®abroioo nad) bem IfJafe unb loeitcr

nad) bem Xorfe Sd)ipfa führt anfangß elioa 5 ©erfl im Xhale ber gantra

ohne Steigungen hin; bonn geht biefelbc über eine fd)mnle (teile Sörücfc auf

baß red)te Ufer, oom niebrigen auf bao felfige, über. Xurd) boß Xhßl ber

3antra führt bie fogenannte „®ibchaboroo:C5hQuffee" über brei fteinerne

?3rürfen mit brei S3runnen. 10 ©erfl oon ®abroioo theilt fid) ber ©eg.

gerabe auß führt berfelbe nad) ber Crifchaft Sclcno:Xreroo, nod) linfß roenbet

Keuc ItU. VlAttfC. 1985. ^anuor* 4^ft. 3
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er (id) nad) bem £c^ivfa=^afe in fd)nrf öftlid)er Slic^lung jtoifdjen [teilen

gelfen auf rotf)cm Sel)m mit einer Sleigimq bi« 20" unb ergebt fid) bann,

nnd)bem er einige SSiegungen geniQd)t l)Qt, 5
ur erften ^erraffe, tiefer

9lufftieg i|t einer ber [d)n)ierigften 2:l)eile beö ®ege6 unb 2 ®er[t lang; er

gel)t auf bem [teilen 9lbbang ber Serge l)in unb mad)! oiele £d)langenjiüge,

um bie fierobfommcnben Sdilud)ten ju umgeljen. Tie er[ie Terra[[e roirb

Don einer ebenen 9lnl)i)l)e, meld)e [id) omi ®c[t nad) 0[t l)injiet)t, gebilbet —
borl mürbe [päier boo 3^*1 f’fö .Horpäfommonbeurö au[ge[d)lagen. Son

bort [äUt ber ®eg anfange [teil in [übme[tlid)er 9iid)tung, um bann nod)

[leiler jum [ogenannten Jelegrapbenbügel anju[teigen, mo [pater bie Tele=

grapl)en[tQtion errid)tet mürbe. Tie[cr 9lu[[tieg mar in[olge [einer Steilheit

[ehr [dimer. Tann, nach 3 ®er[t [diroierigen '9ln[tiegeö au[ [el[igim Snben,

erreicht ber ®eg einen hohf» fleinen ^(ng, bie [ogenannte jmeite Ierra([e.

Son ba [teigt ber[elbe noch 3'/:! ®er[t atlmählid) jur britten ierra[[e an,

um [obann ein furjeo, aber [ehr [leileö Stücf (bis 40") jur oierten Terraffe

5urücfäulegen. |iier führt bie Slrafee jreifchen einjelnen Sergen hinburd),

auf mclchen bie türfi[d)en Sefeftigungen lagen. Son ber .'öölje, auf roeld)er

bie jmeite türfifche (3eniral:) Satterie lag, läuft ber ®eg nad) einer [chmalen

gläche in 9iid)tung auf brei fleine [teinerne .Jidiifer ju, beren Sau nod) nid)t

DoUftnnbig beenbet mar 3'®^’ berfejben maren aller ®ahr[d)einlid)feit nad)

5ur 'Bohnung für ben j^ommanbirenben, bao britte in .£iufei[enform gebaute,

aber erft sur .Jiälfte bernbete, jiir .llafernc beftimmt. 3ef’f'f®Uö maren biefe

i^ebäubc non ben Türfen für ben Ülufenthalt im Binter in ÜluSfid)! ge=

nommen. Tie ermähnte ebene [fläche mor non ber [ie überhöhenben Um=

gebung burd) tiefe Schluchten, meld)e mit bid)tem (^rfträudi unb allem ®alb=

beftanb bemachfen maren, getrennt. 3® ber 'Ulitle unb rechte [d)loh fid) ber

„grüne itügel" an, ber gleidifallö bid)t bemachfen mar; er mürbe fpäter ber

„'Solhnni[d)e" genannt; über ih® führte ber ©eg 5um „rothen Serge".

3ur lOnfen bee .finuptmegee, ber fpäter jit einer mufterhaften ßhnuffee um=

gemanbelt mürbe, mar ber gcböfd)te '|.ilag bid)t mit tütfifdien .^lütlen bebeeft,

bie in ber Jolge oon une meggeriffen mürben, ttma 300 Sd)ritt non bem

britten .lönufe begonn ber 9lufflieg jum St. 9iifolaue:Serge Ter 'Beg

roenbet fidi anfangö nod) lints, nimmt ober bann [eine ur[prünglid)e Siid);

tung roieber an, geht nad) ber äHitte bes 'ilbhnngee ju unb fällt bonn [teil

nad) bem Torfe Sd)iofa ab. Ter ®ipfel bes 9)ifolauö:Sergcö ift ein brei=

ediger gemölbter i^lag, beffen Spige nach Süben gerichtet ift. Tic @runb:

linie beo Treiedö beträgt 200, bie
,flöhe etmas über 150 Safchen (I So[d)en

^ 2,1335 m). Ter im 'lUonat hergeflellie Bcg ging nad)

ber öftlichcn (Sde bes Trrieefo unb begonn non bort l)ernb5ufnllen, inbem er

anfangs parallel mit bem Cftranbe beo TreierfS lief.

Ta bie Türfen unfern 'Eingriff non 'JJorben, b. i. uon (Babromo, her,

ermorteten, fo maren oud) alle ihre 'Sefeftigungen auf bem Sd)iofa mit ber
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gront gfflen 9Jorbfn angelegt. Scftrcic^ung be« Slufftiege« jum 9lifolau«:

®erge roaren 2 S3atterien ju beiben Seiten bes ÜBegeö erbaut. 3luf ben

9lbf)dngen redjtö unb lintö ber S3otterien unO [)inter unb über i^nen be-

fanben |'id) lange Laufgräben, aus benen inan ben ®eg auf grofec ©ntfernungen

mit ©tagenfeuer beftreicben fonnte. ’älin nörblid)en Ülbfaü beS 9}ifoIauS:

©erges oberhalb bes .fiobliDcgeS lagen ebenfalls Laufgräben, roeld)e ermög;

lid)ten, foinobl bie 9lhl)änge bes Serges felbft, als au<b biejenigen beS

3}oll)bniicben unb bes roalbigen 4[iügels unter Jeuer ju nehmen. 9luf ber

.Jiöhe bes SSerges loar eine gerablinigc '.3ruftroel)r mit felbmäfeigem Ißrofil

augenfeheinlid) ju bem 3'ntcff angelegt, als leßteS fWebuit ju bienen. 93on

ihr mürbe ber ganje öftlidje 9lbl)Qng bes 'J!itolauS:i0erge6 unb ber gan5e

®eg bis ju ben türfifd)en |»äufern unb roeiter nod) bis jiir „runben

SÖQtlerie" unter roirtfamem ®erocl)rfeuer gehalten. Inird) 2 ©efchüje ober:

halb ber 'öruftmehr fonnte aud) nod) eine 9lrtillerie:®irfung, roenn amh

mit elmas befd)ränftem Sd)uhfelb, erreicht merben. ®iefe ©ruftmehr biente

uns fpäter als .'Wücfentraoerfe jum Schnee ber ©atterie 9Jr. 1 gegen ben

rothen unb ben roalbigen ©erg, brachte uns aber babei ben 91ad)theil, bafe

ber geinb fein geuer forrigiren fonnte. I)ie8 roaren bie ©efeftigungen,

roeld)e oon ben jürfen jur ©ertheibigung bes an fid) fo ftarfen ©unfteS

beS od)ipfa:©affeS hccgefteHt roorben roaren.

3n SHücfficht auf alle biefe ©erhältniffe, foroie in ©etrad)t beS Umftanbes,

bofe bei bem ungeheuren ©orrath an ©atronen unb @efd)offen ein fehr

ftarfeS ®eroehr= unb ®efd)ühfeuer längere 3f<t unterhalten roerben fonnte,

erfd)eint es unnerftänblid), roariim bie 2ürfen nid)t nerfuchten, bie non ber

'Jlamr fo begünftigte unb oon ihnen ftarf befefligte Stellung ju nertheibigen.

2)Jan femn nur annehmen, bafe bas moralifche ©lement ber Sefahung, inelche

fich burd) baS unerinartete ©rfcheinen unferer Gruppen in Süben im Jhale

ber Junbfcho umgangen roähnte, oollftänbig oernichtet roar. 2He 9lotur an

fid) fegte h>f ben ©eroegiingen bes 9lngrcifers unüberroinblid)e Sd)ranfen,

roährenb fie bie ©ertheibigung erleichterte $er ülnmarfch oon ®abroroo

roar nur auf ber Straße unb tl)eilroeife rechts unb linfs berfelben möglich,

bann begannen jur Seite fteile Reifen, auf loelchen es faum möglich roar,

auf irgenb eine ®eife geoibnet fortäufommen unb aufeerbem roaren biefe

9lbhänge nod) Doii bem jeuer ber oben ermähnten ©atterien unb Laufgräben

beherr)d)t. Jerner ifl in ©etrad)t ju jiehen, bafj eine 'Innäherung bes In=

greifers oon ber Crtfd)aft SelenoiTreroo hei infolge ber großen ©ntfernung

bis jur feinblichen Stellung fehr fd)roierig roar, unb unter bem roirffamfien

geuer bes f^einbes lag, fobafj aud) oon hier aus nur unter großen ©erluften

angegriffen roerben fonnte. ®er einjige Ingriff, roelcher auSjuführen roar,

fonnte oon ber Seile bes rothen ©erges über ben grünen unb bie Inhöl)e,

erfolgen, bie fpäter ben lamen ber ,,©plhimifd)en'' trug nad) bem legimente,

roelches fie im fDlonat luguft befegt hielt- 3nnerhalb ber Stellung befanben
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i.i *. j»r »-ja 3 i<r =d-'j±r 1:3 r«?< S,r?rt. lofld)« btf

an: 3ra ?-«< :« s-rrtvaM. 6« jiwitt bei

\r- 'iTi.'ra Tt’-.r.r-f. zr.z :<r :rns in ^K; rjrfr’fn: SiHnvn. Sei ifirnn

i'j'-'-jea Jjjsj.if oca 2±z‘z Liserli*^ J3S ite isrfen ibrr Äranfen

wa 5>-n'.ia.-^i'3, ':xa aui: :ir» i:rrid»= aas in; ^är ans unflihittifi

ie-'.!ar'»nm '«»'»iw; ies -'S. arl 6. ^.’.i — i-a aienirinenen Sopfe oon

J?.;3!i!if!rt“ea i»5 3il»::~n::s Crel. ier Zil^n zc: Slaaunen SuSen

v»-H länfv^ ars aer S'-*’- Sjaan icärrnt aai wil ten bann

V'-.i.v'.-.iim ''^r::£'f.a':»a ur.? Srarüni Scrriiiin. fetr.er 6 Jflb: unb .i

<a»vi;üje, icx« erce ^rege iKn-.ae Salcer zzS Srif^Socrrälbf- ^ie

C,ti~»a Mu.-i-m ffbr fc<:IC als teijntaterial oerxniM. rräbmtö untere Gruppen

”•• iy'v loncte tm r^ebraui beb'.elien. Xtfie türfiidten femiidjen

Iv;>>';efre ffbügien i'ehr gut gegen Segen unb Ailit, nt lie^ nd) Kbr

>.d;: jna rai':^ autid-,lagen ;mD a:ibernanten bem ©inbe febr gut. 6ine

i't/.i'i tr.armer leien roar aud) jurüdgelanen iporben. rpäbrenb boS übrige

V-i' urß r^ui oon ben Sulgaren roeggeidileppi würbe. S.^it roertbooller

tr.'rni ober bie ^efdtüge unb bie ,<iriegöporräthe für uns. 9luf betn ^laße,

Bit hd) in 6er Ijolge Satierie Sr. 1 erbeb, nanfen .j ilruppfdte 8 cm Öc-

Zit waren nod] bem Xorfe SAtpfa geriditct unb ohne fünftlid)C

Xeiung aufgeftelll; augenfd)einlid) waren fte pon ben dürfen borthin gefd)offl

mi.xfitn, nm gegen ben Sngriff bes ttJeneral (>)urfo perwenbet ju werben.

flUe biefe l^iefd)üße waren poUftänbig unperfehrt mit Susnahme eines, bei

(7>»Id)»m ber Bufio® feblte. iie bei ben (Mefdiüjen befinblidjen groben

waren mit 'JJiunition gefüllt. 3" *><'” fWagasin auf bem Sifolausberge fanb

jid) eine beceulenbe DJIenge gelobener iMranoten, Sulfer® “t’b flöften mit

c^rnnoien por, non benen eine große anjobl <Hranalen für bie Serggefebüße

enibiflt, wie |id) fpöter jeigte. 80 ciürf .Vlürtütfdten für Sruppfdie (Mefd)üje

iiifiien oorbanben. Son ben 3 Serggefdjüjen war nur eines mit bem Ser;

fd)(iiii orrirbfii, inbeffen ohne üluffaj, ben beiben aubcreii febltcn fowobl bie

S.ffifbliiiif als bie yiiiffübe. Ski ben „rotben .JiQuod)en" fonb man notb

rill ,Hi iip|ifd)ro 8 cm (vJefdjüb ohne SerfcbUiß unb Sliiffoß oor. ©rfterer

imiif.r iKiib einigen Xagen infolge ber Sliigabcn eines gefangenen türfijeben

Vlih(leii|ien aiifgefunben. lieber 500 (.iiranaten für bie gelb; unb etwa .3000

fiii bir Slerggefdti'Hje, fowie eine febr große Slnjabl ^latioiien für ipeabobi);

tl/iiiiini unb iiiiber:t^emebre waren junlrfgelaffen worben. 3» rotben

.Innifnlien waren an perfdjiebenen Stellen ganje .£ioiifen oon ipatronenföften

iiiiti|fil)innil, bno 'liiiloermagajin in ber runben Sfatlciie war mit bergleicben

pnlliKiiibig, bao auf bem 8(itolauS;3lerge bslf* gefüllt.

yiiii 8. 3«li follte bie Skrtbeilung ber Jruppen in ber Stellung fiatt;

linbeii, es war inbeffen nöll)ig, einen Xb^ü Xorfe Sd)ipfo }u

enifeiibeii, um biefe Crtfd)aft oon ben Xfd)crfeffen ^ii füiibern unb ben ißab

uor einem iinoerimitbelen 'llngriff jii fcbüßcn. ©in Xheil ber Xruppen befanb
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[i(^ noc^ in fflroboitio; fS rourbe beafjolb bie Organifntion ber SSert^eibigung

ber Stellung nur in allgemeinen 3ül)rer bes Sd)ipfa:

letQdjements, ©eneral Sfobdieiti, nngeorbnet. Gs mürbe beftimmt, bafe bie

eine .^ölfle bea Drefidten SJegitnemo ben iliitolauabcrg, bie anbere bie

Stellung bei ben türfifdjen ^läuiern beferen (ollte. 3t 9Jürffid)t barauf, ba§

Dermuti)lidi ein feinblidier Eingriff mir non bem ITorfe Sd)ipfa unb ®erebof

ber ju erroorteii mar, mürbe befd)loi)en, befonbero ben öftlid)en 31bfall bea

51ifolauabergea mit ftarfen .ftroftm ju beiegen unb mürben bort autb olle

türfifcben ®efd)ube Qufgefteüt. üln ben übrigen ißunften bea ®ergee mürbe

nur 3nfQnterienerlbfibigung eingerichtet. ®cr Slufftieg mar fo fcbmicrig unb

mürbe oon oerfcbiebenen Seiten ber fo mirfjam beftricben, bafe man nur

ISeobacbtungepoften aufftellte
;

fpöter machte ficb bie SScfeJung berfelben burcb

2 jlompagiüen nötbig. 3tr ®ebecfung ber guhltäblerncn jlrupp'fcben @e:

fd)ü|e mürben 2 flompagnien beftimmt, roelcbe rechte berfelben an ber

.Hrümmung bea ffiegea, rechta ber tüififchen Sruft, ju lagern bt<*ft;

1 jtompagnie fam linfe ber leßteren. I'iefe 3 .Soinpagnien fonnten ben

gan
5
en öftlichen ülbfall bea 51ifolauabergee beitreichen, mit 'Jluenabme einee

Fleinen im tobten 28infel befinblithcn Jbfilfo gegenüber ben „Stahlgefchüben",

JU beffen ©eftreichung boe eine gebrauchefäbige türfifche ©erggefchüb an bem

6nbe ber türfifchen ©rufimehr nufgeftellt mürbe. Die lürtifchen Slah^

gefchüge boten eine ©atlerie ju bilben, um ben Ülnmarfch gegen ben Oft=

abhong bea 'JJifolauabergea unb bie oorliegenben .£)öben unter geuer ju

nehmen. 2 .Rompagnien mürben in biefem Slbfchnitt alo IKeferoe beftimmt.

Die ©ertheibigung bea ÜJlitolauabergea boten noch ber anfänglichen ©er.-

tbeilung ber oorhanbenen Druppen 7 .ftompagnien mit 0 Jolb-- unb 1 Serg=

gefchüb JU übernehmen, rooju für bie ^tfanterie @räbcn, für bie ®efchübe

©infchnitte bcrjuftellen maren. gür bie rücfroörtige Stellung bei ben rotben

türfifchen .^äufern blieben bie übrigen .Rompagnien mit Üluanabmc oon jroei

bei ben Draina jurücfgelaffenen unb bie 5. ©alterie ber 9. 3lrtillerie-©rigabc

oerfügbar. Diefer rücfroärtigen Stellung mürbe biirchauo fein ernftlicher

(Sborafler beigemeffen, beim menn ber geinb überhaupt bie ©ermegenbeit

haben foUte, ben Schipfn:©ah anjiigrcifen, roaa nach allgemeiner Slnficht

unbenfbar mar, fo fonnle biee hoch auf feinen JJoU bej. bea Dbf'IfS ber

Stellung am 9iifolauaberge ber gall fein, ©ichtabcfiomeniger mürbe bie

türfifche runbe ©alterie für 4 ©efebüge ber .3. ©atterie jur ©eftreichung bea

öftlichen Slbbangee bea ffüfolauabergee oorgerichtet unb, ba auch oon ber

anberen türfifchen ©atterie ein Dbf'l bea öftlichen fflbfallea fiebtbar mar, fo

hielt man ea für angejeigt, bie übrigen 4 ©cfchüje ber .5. ©atterie bort

aufjuftellen. Die beiben ©atierien foUten burcb ßogementa für 2 Rom--

pognien ber allgemeinen ffieferre gebceft roerben. Die .ftaoalleric bea De=

tachemente (2 Sfotnjen Rafofen) hote burch ‘äliifftellung oon ©eobachtunga=

poflen auf ben umliegenben .giöben bnffelbe tor Ueberrafchungen ju fiebern.
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®ie 31u«füf)rung bfr Dorftr^mb frroäl)ntfn 9lrbfitrn rrfolgtr mtl bftn

aQntä^lid)rn Gintreffen ber übrigen ^ruppenabtfieilungen am II., 12., 1.3.

unb 14. 3uli (a. St.). jlompagnie ftellte in bem ifjr jur 3)ertbeibigung

angeroiefenen 21bftf)nitt einen gaufgraben her, ben fie 9Jad)tS befeßte. (lier

?luöbruct gaufgraben ift biff tiidjt in ber noUen Sebeutnng be$ Sorteo jii

perftef)en, ipeld)e9 man in ber Sefeftigungofunft ju gebraud)en pflegt.) I'eö

log« über befanben fidi bie Sompagnien jum 2bftl il)ffn eigenen, jum

S^eil in ben türfifd)en •£>ütten unb liefern in ben (Bröben nur

eine logeeroadje jurürf. 3“tit Satleriebau mürben töglid) als Unterftüfeung

für bie Slrtillerie je eine .Rompagnie für jebe ber Batterien auf ber rücf:

roörtigen Stellung unb jmei .flempagnien für bie Sattcrie auf bem 91ifplauS=

berge befehligt. 35ie Batterien mürben unter Sufficfet ber Cffijiere gebaut,

melcfee in ifenen ju befehligen hatten. 2ie Stellung mürbe bejüglid) ber

fiommanboführung in jroei 2hfil« getheilt unb jeber berfelben roieber in

Unterabfchnitte. üer SRifolausberg bilbete bie porbere Stellung unb jerfiel

in brei 9lbfd)nitte; 1. benjenigen bei ber Siahlbatterie, 2. benjenigen bei

ben Jelfen unb 3. benjenigen bei bem türfitchen '•^Juloermagajin; le^terer

mar nur im öufeeriien BJothfaÜ }u hefefeen. 3n ben 'älbfd)nitten befehligten

bie ölteften flompagnied)efs. 2)ie porbere SteQung roor bem ftommanbeur

beS 3. Satoillons .'Hegiments Crel übergeben. IT'ie anbere Stellung, melthe

bie 3)ejeid)nung „3cnlralftellung" erhielt, jerfiel in bie 3lbfd)nilie hei ber

„riinben" unb bei ber nnberen türfifd)en, fogenannten 3f>itrO‘batterie; ber

fiommanbeur bes Crerfthen IKegimenio führte ben iSefehl. Giner 'Snorbniing

beS (Beneral Sfobeljem jiifolge roarrn bie türfifdien Stahl: unb baS eine

brauchbare iöerggefchüfe in iüermenbimg ju nehmen unb erhielt ber gieiitenant

RifnjetnsFi 28 'JJlami oom Slegititeiit Drei, melche er in ber Söebienung

biefer (Befchüfee ausjiibilben hatte.

ülm ’4. 3>'li trafen ber (Beneralabjutnnt ^ärfl SrojatopoUilllirsfi unb

tBeneral Sfobeljem in ber Stellung ein unb befichtigten auch bie Stahl:

batterie. 'ilom nödiften Sage an mürbe OTittags 12 Ufer täglich aus ber

Söatlerie ein Schüfe abgegeben, rooju lieh aus allen 2h‘’ilf» ber Stellung

SJeugierige, Cffijiere unb Solbaten, einfanben, Ifie Sd)üffe erfolgten ab--

mechfelnb oiis ben oerfcfeiebenen (Befchüfeen, am häufigfteii iiad) ftleiiuöerobof,

mitunter nad) bem „3urffrhut". Tiefes Stfeiefecn, bas anfangs für ein

Ülmüfement gehalten rourbe, hatte inbeffen ernfte 3'aecfe; mnti miifete bie

ungeübten 3Jiannjchaften in bem Sd)iefeen mit fcharfer ITfunition untmid)teii,

bie Gnifernungen nad) ben oerfchiebenen ipunften fefllegen, un benen her

3einb ®atterien errichlen foniite unb fidi mit ben geiftungen biefer (Bejehüfee

befannt machen, ba feine Schufeiafeln oorgefunben mürben.

Ülls Ülnfang her jioeiten .fiölfte bes 'JJJonats 3aü bas (Berücht oon

einem Söoiinarfd) ber Türfen gegen ben Schipfa erging, mürben jii ben

erbeuteten fBefd)üfeen nod) 3 geueimerfer, 3 iöomharbiere unb 4 .Unnoniere
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bfr 5. Satterif befehliqt unb roar mit ihrer .giülfc (Snbc 3uli btf ®Jannfd)aft

in ihrer Sebienunq DoUitönbiq ouöqebilbet. Sefonbere ®?ü^e mathte bie=

jenige beo Serggefehfigeo, für irdchcö fein ülnffo^ oorhanben ronr.

3n ben elften lagen nach bein ©inlreffen bcr JruDpcn machte bie

Cinrichtung ber Simafs eine .fiauptthötigfeit berfelben ano. fteine biefer

91rbfitfn mürbe inbeffen mit befonberer ©ile betrieben; man legte ihnen faft

gar feinen iJöerth bei, benn man betrachtete bie Stellung lebiglich als etne

corübergehenb befehle, auf melche ein 9lngriff fcitens ber dürfen in 9lnbetraeht

ber Unmefenheit iinfereo 9lDantgarben:I)etachfmento im Xhale ber 2unbfcha

fehr menig roahrfcheinlich unb geringen ©rfolg perfprechenb fehien.

91llenthalben mar nur bie eine Ueberjeugung oorhanben: baS finb über;

flüffige arbeiten, oergebliche OTühen — mir roerbcn halb jum Angriff über=

gehen. Xiefelben fchritten beshalb nur ganj langfam oor; fie mürben aufeer;

bem fehr ei-fchmert burch ben felfigen Soben unb burch ben Umftanb, bafe

ber größte iheil ber .Hompagnien möhrenb ber ‘Jlacht ben Sicherheitsbienft

oerfehen unb beohnlb iags über nur fehr allmählich gearbeitet roerben

fonnte. Gin 9)}ittf 3nli ooin ^jöchftfotnmanbirenbcn entfenbeter 9lbjutant,

ein ^ttg^nieurfapilän Saoforosfi, melcher ben ''luftrag hol'r> öte Schipfa;

Stellung ju befeftigen, machte juerft auf bao 3rrige ber herrfchenben 9ln=

fid)ten aufmerffam. Gr legte flar, bafe ein 9lnmarfci) beS Jeinbeo mit

ftarfen .Rräften gegen bie Stellung fehr roahrfchfinlich fei; baß unfer 9loant;

garben:2;ftathcment in Jolge ber unglucflichen Operationen bei ipierona roerbe

jurücfgehen muffen, um bie Uebergänge über ben 'Salfon ju befejen, unb

bafe bie SteQung burch rinm Ihrü t"’" beffeii Iiiippen noch ocrftärfi

roerben müßte. 3rÖ<’"i''Uo mürbe bann ber nachbrängenbe Jeinb ben Schipfo:

als ben rcichtigften mit ftarfen .Hröften angreifen. 'Jfun fam in bie

arbeiten ein anberes S?eben; man mar fich nun flar, baß bie Stellung unter

allen Umftänben beffer, als bieo bisher erfolgt mar, befcftigt roerben mußte.

iOJan arbeitete bie Satterien unb Schüßengräbcn, mie fie bisher profeftirt

roaren, aus unb legte neue für eine 'Batterie unb ad)t ilonipagnien an.

auf ben Seifen am füblichen anb fübrneftlichen 'Jlbhang bes 9iifolauSbergeS

rourben Logements für je eine .Vlompognie erbaut, non melchen bie 9ln:

näßerung ju ben Seifen ju beftreichen mar. 'Jllle 'anftrengiingen, tiefer als

einen S"B Ssben jn bringen, erroiefen fich sl® oergeblich; bie

Siogements erhielten beshalb ein ungenügenbes 'f.<roßl oon '
2 S"fe

unb 3 S"B Sreite bes (Grabens unb 1 S"B '^shr. fsmie 4 Snß Störfe

ber Sruftroehr. 2a bas ausgegrahene Grbreich für bie 'Silbuttg einer

genügenb ftarfen Sruftroehr nidit auSreid)te, fo glich "tan bie pormärts bes

OJrabenS geroorfene Gebe junädtil aus unb roorf auf fie anbere, oon ben

türfifchen gaiifgräben entnommene, auf melche man Stramhmerf legte unb

auf biefes roieber eine Sd)id)i Gebe fd)üttete. 9luf biefe 'IBeife erhielt man

jroar feine bauerhafte, aber bod) junäd)ft genügenb h^hr ['"'ff 59ruff;
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me^r, roflc^e nor ben ®ff(^offen ®ecfunfl bot. ^ür bie flrupp’fcfjfn ®f)d)üfee

rourbe eine .^orijontolbatlerie gebaut, roelt^e ben 9Jamen »Sta^lbatterie*

erf)ielt. 3hrf Sruftroebr I)atte eine .£>öf)e non 2',-i Jufe unb erreichte nit^t

eine Storfe non 10 3nfe. njeld)e fid) gegen bie gelfen ^in nod) oerringerte.

Tic ®c[d)ü6e feuerten über ®ant, an if)ren Seilen roaren fleine ©röben

Quögef)oben. 3**'' ^fdung ber rcdjten f^lcnfe brr 'Batterie roat ein nid)t

fef)r i)of)C!! ßpaulenient oufgeinorfen. Siiiife ber Staf)Ibalterie roaren für

einige flompngnieu Sd)ü6engräben nusge^obeii, oon benen man ben öftlidien

ülbl)ang beö fJlifoIauöberges, einen 2f)eil beo Sfamnes oor ber Staf)Ibatterie

unb ben 2lufftieg jum 5JitoIauoberg beftreid)en foiinle. Tie 3lbmeffungen

biefer 3nfanterieftellung roaren biefelben roie biejenigen ber auf ben jvelffn

errid)teten. Tie Ülrbeiten gingen aUntäf)Iid) oor fid), bis jum 20. 3uli roaren

etroa bie ©röben unb 'Batterien für bie Gruppen bes Teiod)ement6 unb

feiner 'Berfiörfungen fertig geftcUt. j)Jcd)to bei Slaf)lboiierie rourbe eine

Stellung für eine .floinpagnie I)crgerid)tet. Ta ber felfige Untergrunb nur

eine iHubgtabung oon ',.j Tiefe geftaltele, fo rourbe bie 'Bruftroefjr auo

Steinplatten (auSgetrorfnetcr Sel)m mit grobem Bieo) unb großen Steinen,

bie man au6 ben gelfen I)erauofd)lug, gebilbet. ®latten unb Steine, roeld)e

halb oon ganj regelmöfeiger, halb oon unregelinäfjiger ^onn roaren. fanb

man in grofjer 3ol)I “»f ben aber bod) nid)i in genügenbrr OTrnge unb

mufete beofialb mit befonberen .fiülfotnitteln fid) beo fteinigen Boben« bes Bergeö

brbienen, inbem man )nll Brcd)itangen, .{laden unb .{lauen grofee Stüden

feiten liehmbobeno, ber fid) in her füabe ber Biegung beö BJegeo oorfanb,

abgrub. Söenn fid) ber Boben nid)i abirennen lieft, brad)te man il)n burd)

Einbrennen trodenen ÄeiRigö, bae man burd) ©limmen grofte {life ent;

roideln liefe, jum Springen. (?o mar bieo eine müfefelige Elrbeit, an bie

man aber geben mufete, ineil feine anbrren .{uilfomittel jur Berfügung

ftonben '.Huf biefe 'likifc rourbe mit nid)l geringer flhibe bie Briiftroebr

auf eine .{löbe oon 2 unb eine Störfe oon ;i Jufe gebrad)!. Ein einigen

Stellen roaren auf bie 'Briiftroebr Steinplatten oon 2 3o^l Störte unb

1 bis 2 3ufe i'öngc unb 'Breite gelegt Tie 3n>if4pnräiiinc }roifd)en ben

i'ebmflumprn roiirbcn niil Crbe auogefüllt. Tiefe fteinerne Briiftroebr (bie

,'ll)aucr", loie fte genannt rourbe) oerfab ibren 3'®^*^

Tedung gegen 3t'ifl»b’>'t'’tPiier, burd) auf fie fallenbe ©ronaten fiürjle fte

fpöter ein unb bie Steinfplilter oerrounbeten bie 'DJannfthaflen. 3n ber

3entralfielliing roaren bie 'Befefiigungoorbciien in elroaö fiarferen Elbmeffungen

auögefübri, ba ber 'Boben leichter 511 bearbeiten roar unb man aus ben

Tbölern fHafen herbeifchaifen fonnte. '}luf bem ber riinben

'Boiierie rourbe eine 3''t‘t''>‘’fiP=''pPibP'bigung für jioei Bompognien bfr=

geftellt, oon loeldier man einen grofeen Theil beo Elbhangeo oor jener

Batterie unb beö norböfilichen beo Eiifolauobergeo unier (5P“pp nehmen

fonnte. Tie riinbe Baiienc rourbe aiio einer früheren türfifchen Bruftroebr
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fjtrpfffjQt, on bfren glanff man eine ,6ori}ontalbntterie für oier Wefdjii^e

anbaute. ®ic|elbe mürbe auö bfrbeiqefcbafflem SDJatcrinl (3iafen, ®rbe unb

Steinen) brrgeftellt unb f)otte eine .&bbe oon 2 Stärfe opn

14 guß; ba fie fid) an bie türfijcbe tBruftroe^r auffblofe, cntftanb eine iSf:

feftiflung in gorm einer iinregelmöBiflen !)icboutc, mcidje ihren ^lufl^anci

nad) ber Strafee ju batte. 3**f Seftreicbung beö ®orfleIönbe8 ber runbcn

©otterie unb ber Stablbattcrie mürbe auf bem ßlipfet bcö .fiüciels bie

3entralbatteric ju oier fflefcbügen gebaut. Die ©ruftmebr mürbe aua bem

auf bem ^laje felbft oorgefunbenen 'Dfatcrial b^tÜfitfUt unb boit*-'

Stärfe Don 7 unb eine .jpöbe oon 2 fjnfe ^or Sfnum auf bem .&ügel mar

febr beengt, bie ©eftbüje baUf» baber faum 1 Snfcben ^Ibftanb oon einanber.

lie ©atterie batte einen fleinen ©ergraben oon .5 (?ufe ©reite unb 2 ?fufi

.fiöbe. ©uf bem Ülbbong oor berfelben mürben für jmei Sompagnien Soge;

menta auageboben. 'älüe biefe ^Irbeitcn mnren bia jum 20. ouegefübrt.

9Ue feit biefem Jage juperlöffig befonnt roor, bnfj baa 91oantgarben=

Jetnd)ement fid) nad) bem ©atfan jurücfjog unb ein Ibeil feiner iruppen

baa Sd)ipfn;l!etad)emen) oerftärfen mürbe, mürben ©efeftigungen für 8 (^e-

fd)übe unb 8 .Hompagnien neu erbaut. 3” fHücfficht auf bie mabrfd)einlid)cn

9lngriffarid)tungen bee Jeinbee mürben bie bereite angelegten ©efeftigunga=

arbeiten ergänjt.

lieber bie 2lngriffarid)tungen bee geinbee gingen bie 9lnfid)ten auo=

einanber. Xie 6inen behaupteten, bafj ber Eingriff auf ben 9!ifolaueberg

oon jlIein:©erebof b<r erfolgen merbe, meil ber öftlid)c 9lbbang bee ©ergee

am Ieid)teften ju erfteigen fei; 9lnbere glaubten, baf) ber Jeinb oon Süboften

her angreifen merbe, meil ber 9lbl)ang mit bid)lem {Silebüfch bemad)fcn fei unb

baber bie ©erlufte geringere fein mürben, mieber 'Jlnbere maren ber '9lnfid)t,

ber Eingriff oon Sfeleno-Xrcmo gerabe in ben IKürfen unferer Stellung

geführt merben mflfete, um unferni Xeiad)ement ben lKücf,gig nad) Wabromo

ob}ufd)neiben. Xie mabrfd)cinlid)fle 2lngrifforid)tnng ging inbeffen uoin roiben

über ben malbigen ©erg nad) ben roiben .ipäufern (ben türfifd)en .ftafernen.)

£o empfahl fid) beabalb baa .fmuptgemitbt nid)t auf bie ©eribeibigung bea

91ilolaudbergea fonbern auf biejenige bee .tiöbenjugee, melcher fid) bem rotben

Serge juroenbete, alfo auf meld)em bie rotben ^läufer unb bie (Sentralbalterie

lagen, ju übertragen. Xie Jübnmg ber .fiauploeribeibigung in biefer

Geniralflellung mar auch nod) aua bem (Mrunbc oon ©ortbeil, meil ber

9füden gebedt unb aua bem 9iifolauoberge ein oorgefd)obenea
'i50 rl gemacht

mürbe, melcbeä für ben 'Jall einer 5i.legnabme burd) ben 3einb fonjentrifd)

oon ber .yaiiptflcUung aua unter Jener gehalten merben fonnte. Jnfolge

biefer Srmägungen mürben benn and) in ber 3i’>t uom 20. bin 27. Juli bic

enifpred)enben 91rbeiten oorgenommen.

©or 3lllem mürbe jur Einlage oon nod) 2 ©ulletien auf bem '31ifolaue;
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fifrge gefcfjrittfn in 3iütffid)t borouf, bofe man non bort ba6 gonje 5}orgflänbe

unb bic bfftreidifn fonnle. T'ieff neue Satterien mürben junäc^ft nur

„angefangen", it)re gertigfteUung aber ber ?lrtiüerie überlaffen, meld)e fie

mit if)ren Sdiüßen ju beferen ^atlc. • luo.

(Sorl|e|unR folgt )

flrr ^rirg in ©ftolifn.*)

(^ottfetung.)

l?l(i(bbni(f orrboten
]

Ter Sieg ber jnpanifd)en 91orbnrmee unter ?)amagata bei fliulen

(25. Cfiober) öffnete ben Japanern ben (iingong in baö (Sfebiet beö d)ine;

fifrfien JHeidieö unb nerpflanjte ben .flrieg tn bie füblidfe 3J?anbfd)urei, im

2kfonberen in bie 'Propinj Pjaoitong. iiegtere ift pon ©uropäern bie jejt

menig bereift roorben unb besffalb nur ungenau in ihren geographifdffn unb

fulturellen ©igenthümlidjfeiten befonnt. Tie grünblidjfte Sdfilberung hol

nufer grober beutfdier (l!iinnforfd)er J^reiberr o fXidfttiofen, im äineiten iSanbe

feineo flaffifdien ®>erfc6 (Berlin 18!;'2) gegeben. .£>iernad) ift

ifjaoilong pon 9iorboften nnd) 3übipeften pon einer .'Weibe mächtiger, mauer:

artig auigebauter ©raniitetten, gletchfom einer natürlichen «chubroehr 'Jlorboft;

ßhinao gegen .Horea h'». burchjogen. Tao (SJebirgr ift fchroach beoölfert,

bürftig bebaut, menig bemalbet, oielfach felfig unb unmirthlich. 3^ie Straften

finb etmno bejfer mie in .goren, erheben fich aber faum über bie iöefihaffen:

heit fieiniger, fteiler .gnrrenmege, melche für fdfroerere Truppenfahrjruge

recht fchmierig ju bemnltigen finb, Tie mittlere .ftammhöhe beträgt 1200

bis 1.500 m, befonbero heroorragenbe (5)ipfet finb bei bem mauerartigen

©hfliQfter beo Webirgeo ebenfomenig oorhanben, mie fdiarf eingefchnittene

'Päffe. 'ilon ber 'Dlünbung beo iJJalu aus, mo bie juerft innnb:

fchurifches (>febiet betraten, führt längs ber ‘‘Worblüftc ber .ftorea:S1udil eine

Strafe über Tafii-fchnn unb Talien:roan bio jur äuherften Sübmeftfpibe ber

.fSalbinfel yjao^tong nach bem .griegshafen 'Port='Jlrthur (340 km), melcher

längs ber Cftfüfte bes (Molfes non S(iao.-ioug ebenfalls burch einen fahrbaren

'üteg über bic oerfehrSreichen .ftafenplähe guofehu unb (^)ni-.ping mit bem

imchtigften .Hüftenpunfle ber iWaubfehurei bem .fjiafen oon 31iu=tfchuan,

*) Sül)C Xfjtmbct.^oft I.S34 ber „fteueii Siilitttcifthcn Slötler

l
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oerbunben ift. SBeibe ©iraBenjüge fiiib glddijeitig Iclfgrapt)enlinien. 9lufefr

ben bfiben fiüftenftrafecn bcftefien mebrcrc für bie japanifcfjr Offenfiof nad)

brr inneren Sßanbfdjiirei roidjtige Scrbinbungcn quer über bao ©ebirge;

1. 2afu-fd)an—3u:jang:ting—©nUting (150 km),

2. fiulien—£d)o.-Ii:biang- .Jioidfd)eng— 91tu=tfd)unn (245 km),

3. Sd) 0:li=biong—l'andfu^fdiang—yino.-jan—Wiiifbcn (160 km).

S?e6tgenanmc S3erbinbung füljrt über bie ipafeliöf)e 'H(otl)iQn (1200 bis

1300 m) unb fteQt bie roid)ligfte 3)crfel)ronbcr non .ftorea nod) SPiufben,

ber bebeiitenben .gmuptflobt ber füblid)cn TOanbfcburci, bar. ffiöf)rcnb bae

©ebirge im 3nnem ber ^rooiitj ifjoodong arm, öbe imb fabl ift, bietet bic

breite 3^f)alnieberung beS Sifnodo, in roeldier 9))ufben imb 3iiu:tfd)UQn liegen,

bid)l beoölferte, mit fHeie unb ©efreibe molil beboiiie ©egenben, ein begel)rcn0 :

roertheo 3>fl i>e6 jopanifcljen 3Sormarfd)eo. lieber bie flimatifd)en 3lcrl)ält=

nijfe ber )üb(id)en ®!nnbfc()urei befteljen oerfd)iebene ')lnfid)ten. 91id)lhofen,

roeldieni mir qIo 9lutoritat in biefer .0infid)t bao ®ort laffcn, giebt für bie

©egenb oon fUiu:ifd)uan ini 3Q"uat eine mittlere Xempcrotiir non — 12,

im ?lpril oon -) 8,6, im 'lliigiifl oon -t 24,1, im Cftober oon 4 10,3,

im lejembcr oon — 7 " C an. Tier |»nfen oon 36-'tfi an ber Dfünbung

be6 Sjao=l)o, 25 km füblid) 91iu:tfd)Uiin, ifi meifi oon (inbe 'Diooember bis

Slnfang ÜJJarj burd) .ftüfleneis gefdiloffen. Ta bie minierlid)e Temperatur

in ben Sergen bcs 3''6fr<''' fid)crlidi nodi um ein Setiäd)ttid)e0 niebriger

ift olS in ber tiefer gelegenen Thalcbenc bes Iffnoibo, fo mirb es erflörlic^,

bofe es bas Seftreben bes japanifdien 'Jlorbbecres fein miiBtc, möglid)ft

fd)nell, febcnfalls oor ©iiibrud) bes ftrengen ffroftes mib ber 3d)iieeflürme,

bie nianbfd)urifd)e (Sbnie }ii erreidjen, ganj obgofehen baoon. bafe ber Sciig

ber mid)tigen unb reichen ©tobte 'JJliifbcn unb 4huoid)iian einen nad)baltigen

Truef auf bie fflJiberftanbsfrnft (Shinas ouoüben mürbe.

31ii0 ber Tarftellmig ber Slotiir ber manbfd)urifd]en ©reiijgcbirge gel)t

beroor, bofe es einer fcf)lagfertigen ober menigfieiis einigermaßen georbiieten

d)inefifd)en öeeresobtheilung nid)t fd)ioer fallen fonnie, ben 3aoo"f*n s” öfr

Sd)ioelle ber Ü)lanbfcf)urei fehr nachhaliigcn 'JBiberftanb jii leiften. ÜlUein

ber 3uftanb bes bei ftiiilen gefd)lagenen .(leeres unter ©eneral Siing mar

ein troftlofer. Tie gelaugten in ooller 'lliiflöfimg bis iVufben

unb 9Jiu:|fd)uan, überall morbenb unb plünberiib, fo baß bie Seoölferung

bes fladien lionbes in bie Serge floh ‘'fb oon bem Sormarfih ber 3oPQ>'fi'

bie (Errettung oor ben ©niiielthnten ihrer Uanboleuie fehnlich erhoffte. Cb;

n)ol)l noch in ben leßtcn Togen bes Cftober nicht unhetrüd)tlid)e Serftnrfungen

aus 'DJufben für bas chincfifdie 51orbl)err einirafen, oerftanb es ©eneral

cung feiiiesroegs, feine Streitfröfie ,(ufommenjuhalten, um bem Jeinb

einheitlich entgegenjutreten. ''Itigenfcheiiilieh hftfehte unter ben chinefifchen

ijührem offene 3™iftf<'ti)t. namentlich mollten fid) bie Jyi’ihrcr ber maiib;

fihnrifihen fReiterei ben d)inefifchcn ©eneralen nid)t iiiiterorbiien. Tie ohnehin
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3 anj( notf)bürftiq Quägeftatlfton Iruppcn litten bittcrften 2)?angel an Slüem.

Xao (iffdtlagcnc d)inf|‘tid;e 9iorbtiecr (ting pon Jliulcn in jirei ^)2id)tunqen

jmücf: brr linfe i>0()() OTann, über 5^enil)iinn:tfd)en(t auf

'IlJitfbcn biö jiir ^ofeböbc non ÜJ}otl)ian, bcr recf)te, imflefabr 5000 'IHonn

unter (Senerpl 9J?q, über lQfii=fdian mif ßtoijpinp bis jur ^afe[)öhe pon

3u=jangoin(t. ©eneral Sung felbft fd)eint in 9!iu:tfdiuon aus frifd)en,

nllerbinps |d)(ed)t beinnffneten Gruppen eine 9lrt MJeferne, pennui^iid) eine

9lbtl)eilimi) Pon yooo bis 10000 ®(onn, jufaminengerafft ju boben, bie er

in ber eritrn 'I8 od)e bes 9!opeinber bis in bie 9!ol)e pon @ai;ping npr=

fiibrle, um pnn b'fr «us 'f fpdtrr 51 t fd)ilbrrnbrn (?ntfd)eibungsfampf

um ^prt 'Jlrtbur eiitjugreifcn. Xiefe ^^eroegunq, auf ipeld)e mir gelegentlidi

b'-r (Sin)d)Iieiiung non ’^Jort 9lrtf)ur jurürffommen roerben, geinnljrt iniofern

ein nusnobmomeiies tinb ermäbnensiuertbes Silb, als bier ä'itn rrften ®al
ein d)inefiid)er Subrrr entfd)loffen unb felbflftönbig ben 33erjud) loogte, in

ben (^ang ber ftriegsereignifie einjugreifen, inenngleid) biefes Sllorgeben bcr

allgemeinen Soge nnd) inirfiiiigslos bleiben mufete.

3brer bisherigen .Rriegfiibrung getreu, bie nidits unbebad)t auf's Spiel

fejte unb in engem 3i<fst"t'''"b<«ig mit sUc» 91ebenum|tönbcn ju red)nen

fud)ie, rücfte bie japanifcbe 9iorbarmee überaus bebutfam in bie iülanbfd)urei

ein. Slinrfcball ?)aniagata, ber beipöbrle Eroberer Koreas, bebielt glcidtjeitig

bic Sieitung ber Cperntionen in bem manbfd)urifd)en ©renjgebiet unb bie

militärifdtc Sleripaltiing bes immer nod) uiirubigen, einer feftcn fianb bringenb

bebürfligen ,Koreas. ®orgreifenb fei bcmerft, baß gerobe bie 'JJieberbaltung

5loreos unoerbäliiiibmäfiig bebeutrnbe Streitfröfte feffelte. Xie erfle japanifdte

9Irmre fd)eint minbeftens bie ^sfanleric einer Xioifion in Sorea beloffen 50

haben, tnoju nod) gonj betrnd)tlid)e illcrftärfungen traten, ineld)e ju 'ilnfang

9iooember in ttti^ Gbemulpo gcicnbet lourben. Gnbe 91Poember

ftanben minbeftens 20000 9)!ann 3spmtff s“f toreanifd)em 33oben mit bem

3merf, bie rücfipätiigen ^kibiiibungen jii fd)üßen unb bas üanb in fHube ju

erhalten. Xas Se(bftgefüt)I unb bie tHbneigung gegen bie Jremben fd)einen

erheblid)e Xheile bes foreanifchen SGolfes jum ®iberftanb gegen bic 3sPQt'er,

iofld)e bem iJanbe beffcre 3uitdnbe unb freiheiilid)ere 'Berhöltiiiffe ju bringen

perfprod)en hotten, angeftad)elt ju hoben. Gnbe Cftober luurbe j^u Ghemulpo

bet 'Xijepröfibcnt bes forennifdien Staatsroths, roeld)er in bem Pon 3opon

qerpünfditen Sinne bie 'ilermnllung bes l'anbes führte, auf offener Strafe

eimorbet. 3m 9iooember fonbcn bl”lige, ernfte 3ufainmcnitöße jipifchen ben

ajiiidnbiueii ber beiben foreanifd)cn Sübroeftprooinjen unb ben iopanifd)en

Gtoppentriippen bejro. ben foreamfdien ?Hegierungolruppen flott, ohne baß es

UE'rren gelang, bic .'Hohe in bem oon fdnocrer firiegsiioil) heimgefud)ieii

poUig tuieberheräuftellen. 3"' Uebrigen rid)tcten bic 3opaner, bie

pud; III biefer .^infid)i ein niiht geringes CrganifationStalent jeigten, auf
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MorcQ neben ber Sd)einf)errf(^aft be6 fiöniga eine eigene 55eriPoIfung ein,

roeld)e in 3ln:tfin*) if)ren £i& f)at unb fid) im 3}erl)ältni6 beö 5?orfd)reitenä

bfs 'IJorbbeeies auf baö d)ineiifd)c (Gebiet au6bel)nfe. 3m Uebrigen legten

bie 3öPQnfr in otlen Äüifenplä^en .ftoreas imb beö befejten JbfilfS ber

'JKanbjchiirei — fo in ^^roangdiju imb — bebeutenbe OTagajine an

unb ftellten fdion im Cfiober biird) reidilid)e ^ufnbr ben flebarf für ben

iBinier bereit. ^aS ganje 3}erl)alten ber 3npnner in ftorea .nacf)te auf bie

europäifdien 3lugenjeugen einen portbeilbaften Ginbruef. „®oö energifd)e

3luftreten 3oponö unb bie überrafdienbe Gntfaliung feiner militärifd)en

yeiftungen gelegentlid) ber Cftupirung .Soreaö finb geeignet, bie Siimpatbien

ber Unparteiifd)en auf feine Seite ju bringen iUiittelft oon äu

eintreffenber 3)ampfer ipirb ber ißropiant, fomie ber Jfabifnbebarf ber ftriegö;

fd)iffe ergänjt, fo bnfe baö offupirte l'anb in feiner 3Beife burd) bie 3oPoner

bebrüeft roirb; mid) ift fein eiujiger befannt, bafe bie öeoölferung burd)

bie Solbaten in irgenb einer Üöeife beläftigt iporben märe."**) 3luö bem

Dpn ber japanifdicn 9Jprbarmee bio 3lnfang Xejember befegten ©ebiete roirb

berichtet, baß bie japanifd)e .f^eereöleitung fofort eine eigene Banbeöperroaltung

einfeßte unb bie fälligen Steuern einjog, fonft aber l*ieferungcn nur gegen

9aarsaf)lung auöfd)rieb, rooburd) fel)r fdjuell mit iiülfe ber geroinnfüd)tigen

d)inefifd)en .gianbelöleute beträd)tlid)e 'itarrätbe für bie ber japanifd)en

Äriegführung bereit geftellt mürben.

Xaö iapanifd)e 'Jfoibf)eer — jroei Xinifionen ober, ba reid)lid)er 31ad):

erfaj eingetroffen roar, 27000 üDfann — ging nad) bem fiegreidjen @efed)t

Don ftiulen .junächft in roeftlicher 5fid)tung längit ber flüfte nor unb erreichte

am 3". Cftober ben roid)tigen .fiafenplaj lafiofdian an ber 'Jfünbung beö

Xa=ian:ho. .^ier ergob fid) bie 'Jiothroenbigfeit einer Xhf'l'O’fl beo ,£>eereö,

um bie in perfd)iebenen 3fid)tungen jurüefgegangenen GhiPfff” 3“ oerfolgen

unb 3)oben in Jeinbeelanb ju geroinnen. ©enernflieutenant 9!obfu, roeld)er

Dom 9JJnrfd)alI 3)amagatn ben Cberbefehl über bie in ber '3)lanbfd)urei

ftehenben Ih^üf beö 31orbheereö übernommen batte, entfanbte bie Xioifion

iotfuma oon Xafiufchan in nörblicher Dichtung, um bie auf ber '^tahböhe

oon fDlothian gemelbeten feinblid)cn Streitfräfte ju fchtagen unb bie itnupt:

ftrafee nad) 'DJufben jii öffnen. Xie Xinifion ftief) bei 5an-hunnOfd)erg auf

fchroad)en, bei £d)oIi:biang auf ftärferen SBiberftanb, erbeutete mehrere

©e[d)übe unb oerfolgte ben Jyeinb bio jum Stäbchen Öan:tfiojd)ang am 3luf=

flieg jum SWothianpah, roelcher itarf oom ©egner befegt unb anfd)einenb mit

Jelbiperfen befeftigt ju fein fd)ien. ÜJJit SKücfficht auf bie 3!orgänge bei ber

Unfen glügelbioifion beo iapanifchen 9iorbbeereö, roeld)e ju langfamem 'ilor’

gehen unb halb barauf jum .fbalten gejroungen roorben roar, blieb and)

•) Sii et b»r bebeutenbflen Dtfe SiotbtoreaO on ter Sirobe äöi’tfiu.

'*1 91ut bem Vcci(bt btö floioetteiifapitänö Otrafen Vaubifftn, flommanbanteii

S. 9taj. ftononenboottö „3Itib".
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^at|uma abroartenb oor bcm OTotfiionpaffe ftetjen, um ju gegebener 3^'*

ben Slngrtff ju unternehmen

2)!it bcr ^^inil’ion Cfofi brad) 9Jobfu am 0. 9(ooember oon 2atu=fd)an

auf unb ging im Jf)“' t>cs 2:a=ian=l)o aufmärtg gegen 3u:jan:ting Dor mit her

Slbfirf)!, bei ®ai=ting bie 5D!eeresfnfle unb bemnöd)ft löngft biefer 91iu-tfd)uan

}u errcid)cn. ®ie mit 3 '<'9‘'''"flucrn umgebene, in ftarfer, roof)l Ju oer^

theibigenber Stellung gelegene Stabt 3u=iang:ting mar oon 5000 bis 6000

Gf)i"cki> unter (Beneral ®Ja liefert. 9llo bie 3Ioantgarbe ber JJioifion Cfafi

am Ülbenb bes 17. Slooember in ber 91äl)e bes Ortes eintraf. ®ie Japaner

eröffneten am 18. früh gegen bie Umfaffung ber Stabt ein toirffameS

®efd)üjfeuer, entioirfelten gegen iJKittag bie 3nfanterie jum Eingriff unb

maren am ülbenb ohne erheblichen ilterluft im 2JefiJ ber feinblid)en Stellung.

I)ic Ifhinefen liehen es bem 9ln[chein nach auf eine ernfthafte ©ntfcheibung

gar nicht anfoinnien, fonbern entjogen fich bem feinblichrn Stofe burefe flucfet;

ortigen 9lb}ug. Üluf bem .Hampfploj foüen einige hnnbert tobte Ghiifffn

gefunben loorben fein, auch fielen 5 (Slefchüje in bie .gtönbe ber Sieger.

9Im folgenben Jog befefetc bie japanifche 9Ioantgarbe ben ifjafeübergang

loeftlidt ber Stabt, mo bie Iruppen aus äioingcnben ©rünben, loelche fich

aus bcr ftrategifd)en Öefammllage bes ^flbjugo ergaben, bis auf 'HJeiieres

.£ialt machten. —

Höährenb bie iapanifd)c 9!orbarmec im 91orben ber ^rooinj yjao;tong

ben ßüinm bes ©ebirges theils fchon erreicht hatte, theils jum Ueberfd)teiten

beffelben bereit ftanb, oolljog fid) im nufeerften Sübroeften bcr .^albinfel

i.'iao:tong, bei bcr Seefeftung ^torl Ülrthur, bie entfdieibenbfte 4banblung im

ganjcn bisherigen tBeiiauf bes ,3elbäugc6.

®ie .£>albinfel Üjaoitong. in beren nörblichem ihfüf bie foeben furj

gefchilberten .ttämpfc fid) abgefpielt haben, fpringt, inbem fie bie beiben

nörblichen grofeen (j-inbuchtungen bes ©eiben ©ieeres (bie .ttorea;'.öai unb

ben ©ülf oon l'jao^tong) fdieibct, in ©eftolt eines langgejogenen Treieefs

auf eine bebeulenbe Sircefe nad) Sübioeften hi" uor. S^aS .'Nücfgral biefer

mächtigen Staublunge loirb oon einem hafefn, felfigen, bünn beoölferten

©ebirgSsuge gebilbet, loelcher im 'Itorgebirge SSjao=tie:fd)an enbet unb über

bie infclreid)e 'Uleereoftrofee oon '}tetfd)iU h'i'iafg in ben Öergen ber 'frooinj

Sd)an:tung fortfebt. '>ln ben .'Kumpf ber |\albinfel Siiao--tong ift in oerjüngter

Jyorm eine jioeitc fchmate Jöolbinfel, .V{ion=tung, angegliebert, beren .Hüften

oielfache (Jinbud)tungen, jum Iheil folche mit engen ©infahrlen, jeigen. So

liegt an ber Cfifüite bie ^iidg oon ialienioan unb ihr gegenüber, nur

burd) eine 3000 in breite Stanbenge getrennt, an ber 'Steftfüfte biejenige

non .«inchoio, beibes treffliche 'Knferpläfee unb geeignete Sfanbimgoftellen.

55 km fübioeftlid) biefer Stanbenge, faft am äufeerften Gnbc ber gan.^en .fialb;

infei liegt ber noch oielgenannle I'oppelhofen ^tort 'Jlrthur.*)

•) Sieb« Stplember-^ett 1894 ber „DIeucn 3RiIit8ri(cben ©lättet". ®. 8.
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5iodi ÜKitte bcr fifbfnjigfc 3a^re befanb fid) ba, mo ^cute bie au«;

gebef)nien, reid) entroirfelten SBerfftölten unb SJJagajine oon ^ort 5trtf)ur

liegen inmitten einer armen, unbeQd)teien Siiftcnlanbitbaft, boö flcine 3ifd)er=

borf yu|d)un:fo. 1878 begann ber regfomc 33i}cfönig l^i.-Jpung:(£bang, n)ol)l

in ooUer (Srfenntnife ber Üürbrlof'gffit (Sl)ina6, 'Jlnftalten jur 'ilcrftörfung ber

glotte ju treffen unb fd)uf }unäd)ft eine 91eil)e oon Äilftenbefeftigungen,

toeld)e foiDol)! ben ä'”'* 'HJittelpuntt beo ^)^eid)es fperren als and)

für bie glottc Stü^punfte unb Slrfenalpldje werben foUten. ©tion 1880

rourbe oon englifd)en unb fran}öfifd)en 3ngenieuren im I'ienfte Sii:.Ciung;(Sf)ang’ö

bei Sufd)uu:fo ber 23au eines ftriegeftafenö im großen OTafeftabe in 'Angriff

genommen, 'fjort 9lrtl)ur oon ben ßnglänbern furjroeg Üi pon ben (5[)ine(en

}u beä ®aul)errn genannt. 9iad) faft äroölfiäl)riger 'Mrbeit unb unter

einem ‘älufroanb oon 15 'DJilliouen lael (= 75 'Dlillionen 'Dfarf) roar

biefeö Üieblingöioerf Si.-.£)ung:(Sl)ang’s 1892 foioeit ooUenbet, bafe man im

Jatle eine« Sriegeo auf einen trefflid) gelegenen, toiberilanbofäl)igen flrategifd)en

Stü^punft unb ouf einen burd)auo ge|id)erten .Hriegsl)afen 5ur 3luOfül)rung

etroaiger .gierftdiungoarbeiten an Sriegsfd)iffen red)nen ju bürfen glaubte.

7>n Ort 'fjort 3lrtl)ur ift nad) d)inefifd)er 'IUcife eng unb loinfelig

}ujammengebaut unb mag 4000 bie 50ü0 3ii>ilti>>rool)ner jäf)len. Segtere

finb oormiegenb Raufleute, ioeld)e ben Ort, loo im Jrieben GOOO ÜJlonu ju

garnifoniren unb ftets einige Jaufenb Slrbeiter t^ötig ju fein pflegen, mit

Itiebenebebürfniffen oerfet)en, benn bie Umgebung bietet feinerlei .^tülföinittel;

fogar bas Jrinfroaffer ift an bem fumpfigen Ufer nid)t immer leid)t ju be=

fd)affen. 'fjort 3Irtl)ur liegt auf einer l'anbenge jroifdjen jmei tief eingefd)nittenen

^ud)ten, oon benen bie oftlid)e bie größere unb roießtigere ift Tie (Hinfahrt

in biefe iSud)t ift 200 bis 300 in breit unb burd) fortroöl)reiibc 23aggerimgs:

orbeiten für Sd)iffe oon 9 in Tiefgang faf)rbar, bod) ift biefelbe gegeuinörtig

fiir größere £d)iffe nur 5ur ber 3lull) äugönglid). 3)ei £üb; unb

Sübroeftroinben tbürmt fid) bie mäd)tige See, loelcße an allen .Hüften beo

©eiben iükeres gcroaltige Süranbungen wirft, fo bsd) empor, baß bas 3lus=

unb ©inloufen burd) bie enge |iafeneinfat)rt feiten tl)uulid) ift. Tas innere

Seifen ift geräumig, aber ocrfd)lammt unb tann nur burd) ununtcrbrochrne

Slrbeit braud)bar erbalten werben. TaS weftlid)e |iafenbecfen bsl ebenfoUS

eine febr ftbmale, flad)e ©infabrt, ift aber im Uebrigen röumlid) fo ein:

gefd)ränft, bofe eS nid)t als 3lnferplab einer gröbern 3lnjal)t oon jlriegs:

fd)iffen bienen fann.

^ort 3lrtbur ift ber einzige große Rriegobafen 3)orbd)inno. ®r entbült

ein Torpebobepol mit fämmtlitben 3ilerfftätten für bie £diußfertigmad)ung

ber TorpeboS, gioße fOlagajine für 'Hiunition unb Sprengftoffe, mächtige

Steinfoblenbepots, ein £ee;3lrfenal unb ein iroefenboef. TaO 3lrfenal foU

als fHeparülur=3lrfenal bienen unb umfabt alle jur Sornabme größerer

iUeparaturen an £d)iffen unb 3)(afd)inen notl)wenbigen 'Üferfftätten. Tas
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®ocf ifl 5ur ciiijige läng« ber gansen c^ineftfdjen Äüftc. Ttr

(iJefammtfinbrucf brr Einlagen ift ber, bofe f)icr mit großem ©efe^ief eine

S^eparaturflQttc ber flricgaflotte gefd)affen roorben ift, roo legiere 5ur ®r;

boltiiiig ihrer 5d)lagfcrtigfeit fid} jii neuem ftampf ju rctabliren oermag.

©trotegifd) betrad)tet, finb bie nautifdien ®igcn)d)aften oon iJJort 'Jlrthur fo

loenig günftig, ba§ biefeo qIo ilriegShafen im eigentlichen Sinne für ben

unmittelbaren ®ang bcö ©eefrieges bod) nid)t biejenige JHoUe fpielen tann,

ipclche es feiner Sage nad) beanfprud)en fönnte unb bie if)in für geroöt)nlid)

ohne 'Beitereö beigeineffen roirb. ®ie fumpfigen 3pnt»höfpn oerbieten ben

Slufentholt eines gröberen ©efehtoaberö, tpöhrenb bie engen, ju geioiffen

3eiten unjugänglid)cn (Jinfahrten jmar bie ülbfchlicbung burd) bie fiüften:

Batterien unb bie ©perrung burd) lorpeboö ungemein erleichtern, bafür

aber anbererfeitö ber in 'fSort 'Jlrthur befinblichen Jlotte bie freie Seioegung

unb bie fD?öglid)teii*ieberjeitiger Offenfioe entjichen, bie bod) für ben (Jrfolg

im ©eefriege unabmeisbar crforberlid) ift. ®urch biefen iDiangel, roelcher

ans bem ®ang ber (rreigniffc offenbar gemorben ift, finft jmeifelsohne ber

ftrategifche Berth Pon '^tort Ülrthur, bem in ber Ülnorbnung ber norb=

d)inefifd)en ilüftenocrtheibigung eine geroid)tige Stellung beigemeffen roorben

ift. hierein mit bem IGO km füböftlid) oon '^Jort 'Jlrthur an ber

'Jlorboftfpihe oon 5d)an:tnng gelegenen, übrigens nod) nid)i ganj oollenbeten

ftriegshafen Bei=hai:roei foütc 'ffort Slrthur bie Ginfahrt in ben @olf oon

'fjetfchili unb bamit äufllfid) iientfin bejro. iflefing fd)ü6en. ©elbftoerftänblid)

Fann biefe Ülufgabe mir in offenfioem Sinne gelöft roerben, unb ba bie

nautifchen ^Herhültniffe oon '^5ort 'Jlrthur, loie mir gefehen, ein überrafd)enbeS,

juoerläffig fid)ereö 'ilorbrechen feinesroegS geftatten, ift bie Bahl oon i^ort

Ülrthur für biefen 3'oecf jioeifellos eine nicht ganj glücfliche ju nennen.

ITagegen finbet eine oom ©eift ber Cffenfioe befreite d)inefifche Jlotten:

führnng in ber 9!ühe oon '^(ort ']lrtl)ur, geftüht auf bie bortigen Einlagen,

einen geeigneten 3lnferplaB in ber 33ai oon Jalienroan, non roo aus bie

foeben angebeutete Ülufgabc mit befferer 'Jluoficht auf Grfolg gelöft roerben

fann. 'Jltlerbingo gehörte hierjn eine fd)lagfertige unb intafte glotte, an

roelcher es befanntlidi Ghina feit ber 9!ieberlage an ber 9}alu:2Hünbung in

materieller roie in moralifcher .Jninficht gebrod). Slber gerabe loeil bie d)inefifd)e

'ülorbflotte in ber Seefd)lad)t oom IG. September empfinblid)en Sd)aben ge=

nommen halte unb ber SKctablirnng bringenb bebüiitig geroorben roar, mu§tc

ber d)inefifd)en Cberleltung — falls mit bem Söcftehen einer folchen überhaupt

gerechnet roerben barf — bie Grhnltnng oon 'f?ort Ülrthur angelegen fein.

')>!od) mehr Sfebeutung aber holte ber 'ilefig biefeo .iiafens für bie 3opnner.

Bollten legtere ben .Virieg in bas .Jierj beo chinefifd)cn Staatoioefens, nach

%lefing, tragen, fo mufete ihre fyloHe .fierrin bcs ©olfeo oon '^>ctfd)ili roerben.

Ta aber bie Seeoerbinbung oom nüchften jopanifd)en iiafen (3iagafati) nad)

TüFu, bem 4’iofen oon Tientfin, nicht roeniger als 1600 km beträgt, fo
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fonntfn bir Sopancr eine« gefit^erten 9luf)epunftea nic^f ent:

bef)ren, ber jugleid) ber Sluögangöort jum ®orgel)en in ben ®olf pon

$etfcf)iü iDurbe unb ber jnponifdjen Jlotle alle iiülförnittel 5ur ®rf)altung

ihrer Sd)lagfertigfeit unb Scetüdjtigfeit gemährte.

.^ierin beruht ber für beibe friegfül)renben ‘ä)!äd)te unuergleichliche SBerth

oon HJort Dlrthur, unb mirb ee erflärlicf), bah bie näd}fle enifd)eibenbc ifSeriobe

bes Kriege« fid) in ben Kampf um ben iöefij Pon ißort Slrthur jufammen;

brangtc, unb bafe bie ©innahme biefe« 'i}5la6eo bui(h bie einem

entfdjeibenben Sd)lagc gleid) fam.

S)er Sebeutung non '^ort 9lrthur bur(hau« eiitfpred)enb, hotte ©hin«

fid) feit mehreren bemüht, bie 2Ltiberftanb«fähigfeit be« ,&afenä nad)

3)!öglid)feit ju perftörfcn.*) Urfprünglid) oon fran}öfifd)en 3ngenieuren mit

leid)ten 2Berfen oerfehen, mürbe 'i.*lort ^Irthur feit 1890 burch ben chemal«

beutfd)en ,£>auptmonn o. .fionnecfen mit mobernen 53crtheibigungömitteln au«;

geflottet. ifie Stabt, bie beibcn 3nnenhäfen unb bie in lejteren befinblichen

Xocfö roerben bnrd) einen .Kran;( oon ,£iöhenjügen umrahmt, roeld)e fid) etroo

ISO bi« 200 in über ben SÖaffcrfpiegel be« .£>afenbecfen« jiemlid) jäh erheben.

Xiefe ^öhen finb mit fieben, nach «nberen ^ilngaben mit neun .Küftenbatterien

gefrönt, beren hohe Siege bie mirffame S8eftreid)ung ber ^rafeneingänge ge=

hattet, ohne bah bie iBatterien felbft oon ber See au« roirtfam unter fjeuer

genommen roerben fönnen. I'ie eigentliche ©infahrt in ben Cfthofen foQte

turj Dor ^uSbrud) be« .Kriege« burd) oier ifjanjerlhürme, beren jeber ein

fchroere« Sd)neUfenergefd)üh enthalten follte, gefchnht roerben, hoch tarn bie

Sluaführung biefer Slbficht nicht mehr 5u Stanbe. 3nt herein mit einer

faft ooUfommenen 2:orpebofperre loaren fomit ber S)afen unb bie Stabt

gegen bie Seefeile hio genügenb gefd)üht, roenigftenö fonnte eine Sianbung

in unmittelbarer 'Jlähe nid)t erfolgen, roährenb eine 'löirfung ber Schiffö=

gefchüfte gegen bie bebeutenb überhöhenben Küftenbatterien nicht ju er=

roorten roar.

dagegen bot ein iöorgehen oon ber Sanbfeite her mehr 9luöfid)ten auf

©rfolg Unmittelbar nörblid) ber Stabt tport SMrthur befinbet fid) ein au«;

gebehnter Sühroa)7erfee, an belfen Ufern bie roerthoollften Xhetle ber ganjen

'Änlage, bie iEorpebomagojine unb ba« 9lrfenol mit ben 33erfftätten liegen.

2!ie eitijelnen 9lrbeitsftätlen finb burd) Sd)iencnfiränge für ){}ferbebetrieb

unter einanber oerbunben
;

jur S8eleud)tung fommt electrifchea Sicht 5ur 33er:

roenbung. Xen 9lbfd)luh nad) 9iorben bilDet, etroo 1000 9)arbs — 900 m
Doin IKanbe ber ^otrifoologen entfernt, eine .Jiügelfette oon 120 bi« 200 m

*> bem ÜKangtl an juaerlülftgen Harten be« Ariegefdiauplage« fmb bie ßinjel'

beiten ber SefeftigungOonlagen non %tort Jtrtbur nid|t ecfiibtliib, um fo niebi, al« bie

Dorlieaenben Seftbreibungen lebr oon einanber abmeiiben unb augenfibeinliib bie oot‘

banbenen Einlagen mit ben geplanten, tut ^eit be« iapanijeben iHngctflS noch nicht

ooDenbelen Bauten jufammenmerfen.

Heiu Sll. BUttet. 1805 Danuox.peft. 4
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,£)öl)c. hieran fd)(iffei )it^ lonbiDärtö ein jerflufteteö meift fo^Ieö ^ügcUanb,

befien Ijäc^fter Jrlamm Dtelfocfi fdfigc S'ilbungcu trögt. 55 km norböftlid)

Don 'ßort 3lrtf)ur oerengt fit^, mic bereits ermöl)nt, bie Jönlbinfel jiDifdjen

ben 3)iic^ten »tm lolicniDan im Often imb itind)oiD im 'Jöeiten auf 3000 m,

fü bafe l)ier forool)! bie natiir!id)en yanbungsitellen bes Ülngreifers, als audi

ber ftrategifd) roie tattifdi gegebene ^Ibfcblufe für ben ißertf)eibiger liegen,

falls lebterer i|Jort 'Jlrtl)ur auf ber yQnbfeitc überl)aupt nertlieibigen mufe.

3ur 3f't- olö (£^ina mit einer ernften 'öebrobung burc^ bie

rcd)nen mufete, maren bie Süftcnbatterien uon ifiort '3lrtf)ur mit 50 firupp':

fdien {^efd)üben neuer Slnfertigung pon ] 5 bis 24 cm Kaliber armirt. 2'a=

neben foUen in biefen SBerfen 10 bis 20 Stbnellfeiierfanoncn englifd)er unb

ameritanifd)er Siifteme, ipa[)rftl)einlid) }ur unmittelbaren ,£)afenbeftreid)ung,

porljonben geroefen fein. 2:ic ©erfe fclbft finb in einfad)fter Ülrt aus (Srbe

geböfdjt mit bombenfid)eren llnterftönben unb SDJunitionSräumen, im Uebrigen

aber ebenfo uerinal)rloft, mie bas toftbare ©efdiü^material felbft. 'öornebni:

lid) l)atten bie (£l)inefen bie ©ibrrftanbsfraft mm '^5prt '3lrtl)ur feeroörts ge=

rid)tet, roölirenb bie Üanbfront ganj ungenügenb auSgeruftet mar. ®er bereits

genannte .£iäl)enjug norböftlid) ber Gtabt, ber biefer beim Eingriff oon ilanb

ber ben lebten Sd)u6 bot, mar nur mit lcid)tcu ßrbmerten unb mit einigen,

nad) altd)inefifd)er ?lrt aus errid)teten Söefeftigungen befeßt,

beren ©iberftanbsfraft felbft bem Jener aus Jelbgefd)üßen gegenüber frag:

mürbig mar. 2)ie '33ud)icn oon fliul)oro unb 2alien:inan füllten burd) einige

Batterien — anfd)einenb maren es 30 ®cfd)üj)c älterer 5lrt -- uon bem

.£iöl)enrü<fen jmifd)cn ben beiben 93ud)ten aus gefebü^t roerben; bie genannten

Crte felbft maren nid)t jur Bertl)eibigung eingerid)tet.

Dilles in Slllem maren ©erfe mie 'Jlrmirung fornot)! ihrer ©ruppirung

mie ihrer üluSrüftung uad) fd)merlid) 511 längerem ©iberftanb befähigt, menn

ber Eingriff auf bem Sanbe geführt mürbe unb ber ülngreifer gleichjeitig

über bie ^^errfd)aft jur See gebot.

?lm I 8 . Cftober, an melthem Sage ber japanifd)e .fjerrfdjer bie Stammern

eröffnete, hifit fr eine .fieerfthau über bie jmeite Jlrmee unter 'lllarfthall

Cnamer bei Jöirofd)ima ab, überall begeiftert pon ben Gruppen mie oom

Bolf begrüfet, benn ganj Japan bliefte mit hohfr 3iege6}uperfid)t nad) ben

bereits errungenen ßrfolgen ben Jhatf'r ffineS jiueiten jjffres entgegen.

Jn ber iUadit jum 1 9. erfolgte mit großer Sthnelligfeii bie ßinfdiiffung unb

am 91ad)mittag beS 19. lief bie Jransportflotte mit 3!000 ®lann, geleitet

oon 35 .ftriegsfd)iffen, aus. ^iie Johrt ging längft ber Horeanifd)en ©cft=

lüfte, ino aus BerpflegungSrürffiditen unb jur 9lufnal)me oon Steinfohlen

ber 3pafon oon .Jimangrtfju an ber 'Jühinbung bes loibongnng angelaufen

mürbe, nach ber ßlliot:@ruppc, 140 km norböftlid) oon '^ort ülrthur. 3“>"
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£d)u( bieffr 5af|rt, roelc^e 9Ingefic^i8 einer t^ätigen unb fampfbereiten

d)ineyi{cf)en of)ne @efaf)r getnefen tmire, ronr baS ©eft^niaber beß

(Grafen 3to bereilö am 16. Oftober nad) ber 0tro&e oon ißetid)ili abgefaf)ren,

um etrtiaigen feinblie^en Unlernc[)inungen oon i|Jort 9lr!f)ur ober oon ffiei=

bai:toei btr red)ljeitig entgegen jii treten. 91Uein bie d)inefi)(^cn ftriegöfdjiffe

blieben tl)atenlos im fdjfi^enben ®ereid) ihrer ftüflenbatterien unb roogten

ni(ht einmal ben HJerjud) einer Störung beö lapanifchen JranöporteS.

9)?Qrfd)üU Cnama entfd)lpfe iid) ju eine! Sinnbung in ber 93ai oon

Jolienroan unb entfanbte gleidijeitig einen Ibctl feiner Streitfröfte unter

'^ebeefung einer (Uefchroaberabtheilung um bie Sühroeftfpije oon SjQO;tong

herum jur lianbung in ber 3}ud)t oon Hinthoio. Tie yanbung 001150g fi(h

of)ne 3'Difd)enfaU, fo bafe om 2 . 9iooember bereits 20000 9)iann auögefchifft

iDoren. Tie beiben feinblid)en Tclegrnpbenleitungen länge ber Äüflen ber

.fialbinfel mürben fofort unterbrod)en; inebefonbere mar bie 3trftörung ber

Ielegrapf)enoerbinbung 5roifd)en i}.lort 9lrtf)ur unb 9?iu;tftf)an für bie

empönblid), benn fie faben fid) hierbnrd) oon jeber iöerbinbung mit ber

.J^eimotb obgefd)nitten, bn eine Kabelleitung oon iflort 9lrtl)ur nad) Tatu

ober 9Bei=f)Qi-mei fel)lerl)afterioei)e nid)t beftef)t

Ter d)inefifcf)e Rommanbant oon 'fjort Slrthur oerfügte über 7000

5iemlid) gut bemnffnete unb leiblid) ausgebilbete Solbaten; hiffäu traten

.5000 bie 6000 neu eingeftellter 9J!annfd)nften, bie loeber geübt nod) btn-

reid)enb auSgerüftet maren. Tie fct)meren iöatterien fd)einen anfönglicf) mit

ben 5D?annfd)aften bei im ^lafen liegenben Rriegsfd)iffe befefct morben 5U

fein unb maren nad) 91hfabrt biefer Sd)iffe nur nod) notbbürftig bebient.

3ur 'JJerftörfung ber Sörfagung halte man fogar bie Torf: unb Ülrfenalarbeiter,

ja fclbi't bie bürgerliche SBeoolfcrung, mcld)e unter ben 9luöfd)reitnngen ber

5ud)tlofen d)inefifd)en Solbaten fd)mer litt, herange5ogen. 3'»' getisen fcheinen

13000 bis 15 000 löemaffnete, barunter allerbings fehr 5meifelhnfte Elemente,

an ber 'üertheibigung theilgenommen 5U haben. 3t*f fapanifthen

i'anbung maren Seilena ber IShinefen 3000 OJlann nad) Talienman, lüOO

'JJiann nad) .ttind)om entfanbt; offenbar eine oiel 51t geringe Streitmocht,

um ben 3apanern and) nur einige Sd)roierigfeiten bei ber 9lnofdtiffung

511 bereiten.

Tie 3apaner traten bereite am 5. 3iooember, tonhrfcheinlid) burd)

Kaoalleriepotrouillen, in Jühlung mit ber 9lrmee 9}amngnta’ö. 3ar Terfung

ber Unternehmung gegen '^ort Ülrthur mürbe eine gemifchte 9lbtheilung —
anfdieinenb eine tjlrigabe mit einigen löalterien — fd)on in ben erften 910:

oembertagen in nörblid)er ;Xid)tung entfanbt. Tiefelbe befehle bie i^ianbelS:

unb .fiafenftabt 3uofd)u an ber 2Öetifüftc oon ifjaooong unb hatte hier

mieberholi 'iiorftöfee ber bei (*^ai:ping ftehenben d)inefifd)en Slreitfräfte Sung’e

ab5umeifen, bie bie bereite gefd)ilbcrten fiegreid)en (Gefechte beo japanifchen

•ilJorbheerce eine Öebrohnng beo Ülngciffo auf 'fort 'Jlrthur oon g!iu:tfd)uan
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[)cr hinfällig mad)tfn.*) 9lm 6. ftfl Juliemran, nin 7. Sind)Oit) in bie

fiänbc bcr i>if Gf)ine)cn äogcii fidi of)nc ncnncnflrofrtljen ©ibcrftanb,

il)ri‘ 5)Qttoiifn prcisgchoiib, fludilaitig auf ißurt 9lrtt)ur jiinicf. I'if ©efcdjtc

an bicfcn Sagen, ioeld)c bni japanifd)cn Sruppon nur geringe 9}erUifle

bradjten, gaben bereits ‘"’f’’ Wopflofigfeit ber cbinefifdien f^iibning

unb Don ber erfdiütterlen 'iterfafiung brr Sruppen. ,

3unt ipeiteren l?orgeI)en gegen 'fKort 9Irtt)ur blieben, nad) 9lbjug ber

Trefungstruppen, 1 '/j Sinifionen unb bie Spcjialmaffen für töelogeruiigö:

jroctfe — im ©aiiäen 18 000 bis 20 000 'Dlaim — peripenbbar. Sas

•Jmuptquartier Cnainaö fam am 7. 8ipuember nad) flindioiu. Ser ineitere

^ormarfd) noUjog fid) in bem menfdjenleeren, nielfad) jerflüfteten, an jpülfo;

mittein armen l'anbc neifiditig unb bemgemäfe langfam; permutl)lidi bol bie

gortfd)nffung bcr fd)meren @efd)übe in bem auf ben ,£’iöl)en fteinigen, längs

ber .Säften fumpfigen Glelänbe nid)t unbeträditlid)e £d)ipierigfeiten bereitet.

Sie .fiauptnngriffofront mürbe, mie mir fd)on in ber fur,)en Gbarntterifirung

ber yage unb Umgebung nnn iport 3lrtf)ur angebeutet f)sben, pon 8Jorb-

meften bfr genommen, benn liier boten fid) bie geringften Serrainfdimicrig-'

feiten unb mar bie ÜÖiberftanbsfäbigfeit bes 'ftlages offenbar am fd)roäd)ften.

Ser Ülnmnrfd) ocUjog fid) berart, bafe bie red)te, oon .ftind)oro längs ber

'JiVftfnftc Porgef)enbc .Solonne eine Sioifion, bie linfe 9lbtf)cilung, mcld)e fid)

oon Salienman längs ber Cflfüfte in 93eioegung fe|jtc, nur eine Srigabe

ftarf mar. lieber bie 93ertl)eilung ber fd)meren ülrtiUerie liegen Eingaben

bis je|jt nid)t oor.

9lm 18. Ofonember ging bie oorberc ^ifanterielinie ber i«

Sdiügengräben geburft, auf 800 bis lOOo ÜJfetcr an bie befeftigte .fiügelfette

norböftlid) non '^5ort 'ülrtliur l)eran, melc^em ein gcmaltfamer 'Jlngriff mit

;Häcftid)t auf bie immerl)in mirffainen d)inefifd)cn Sottcrien bereits in ben

9lnfängen juin Stellen gefommen mar. Sagegen mürbe am 10. unb 20.

bie d)inefifd)en ®erfc burd) übermältigenbeS geuer äum Sdiroeigen gebrad)t,

fo bafj ber am 21. eingeleitete, am 22. burd)gefü[)rte 'Eingriff ber Infanterie

ol)iie grofje 'üerlufte gelang unb bis jum Dlbenb bes letitgenanntcn SageS

bie nörblid)en töatlericn, bie iHrfenal: unb Sorfanlagen mit allem 3abel)ür

unb fd)liefelid) bie Stabt in bie (gemalt bcr Japaner brad)te. Sie Süftcii:

balterien, bie eigcntlidie Stärfe non 'f>ort 9lrtl)ur, maren beim .Sümpf nm

biefes fo gut mie gar nid)t betl)eiligt, fonbern blieben auf gelegentlid)c

Sanonaben mit ben oor ber Ginfal)rt liegcnben jopanifdien .SriegSfdiiffcn

befd)ränft. ,9lud) bie japanifdic glotte mar bei bcr (Snlfd)eibung nur in jmeiter

Sinie tl)ätig, inbem fie fid) auf bie ülbfperrung ber .fiäfcn um %tort 91rtl)ur

unb auf bie 91eobad)tung ber .Säfte oon Sd)an;tung befd)ränfie. Gs l)atte

*) I'it ömanifje bei iiamentlid) bie Ibäi'at'ü ^leereSablbeilung Sung'4,

ift biäbcc wegen gAii)li(6en SRangcIs an ^eriebten niibt t|inrei(t)enb gefiärt. io bab biefec

itbeil ber ilocgönge natbitögiieber ilcgönjung bebaef.
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iidi näm(id) bereits in ben erften Joflen bcS 9!oDember berauSdefteHt, bo§

bo6 d)ine|ifd)e 9Jorb(;efd)roflber, rpe(d)es in ber ‘3d)Iad)t an ber ^olumünbung

gefod)ten, jroar junädift in 'Port 9(ril)iir 2d)n6 gefud)t f)a<te, bann aber

red)ljeitig aus biefem ^afen ausgelaufen luar, um auf ber iRfjebe oon

9öei:f)a^n)ei oor 9lnfer ju geben, .fjier ocrblieh bie cbinefifdje 9Jorbflolte,

Don ben japanifdien (Siefdiroabern übertond)t tbafenlos unb fcbeint trab niebr;

fadier 'iterfud)e ber Japaner, fie auf bie b®be See jiim JRampf ju locten,

nid)ts gethan ju bnben, um ben O^egner Pie .0errfd)nft über baS fDieer ftreitig

ju mad)en ober roenigfteno bie iöcrbinbungen ber japanifdien ®infd)(iefeungs:

truppen jii bebroben.

Tie 3oP<»tfr erbeuteten in 'Port 'JIrtbur 12 £d)iffe, tporunter firb

einige pmfenbompfer unb ein. in fHeparatur befinblicbeo Torpeboboot befanben.

.fjierju tarnen 15000 Tonnen Sleinfoblen, 4000 Tonnen 5ifenfd)ienen unb

als .fjiauptfacbe bie unberübrt erbaltcnen lfinrid)tungen unb 9J)afd)iiien bes

llrfenals unb oor 9ltlem, bos ben ^’^japonern luillfommene Trocfenbocf.

Ojefd)übe mürben etroa 90 oorgefunben; bie nodi oorbanbenen Sforrötbe an

9teis unb fonftigen l'ebenomiiteln roaren nid)t unbebeutenb, beim ber ‘plab

mar nod) auf mebrere ®odien mit oerfeben.

9ton (gefangenen melbet ber jopnuifcbe 'Peridit nur menig unb beutet

an, bab mebrere Taufenb Cbinefen tbeilo auf £d)iffen, tbeils fogar ju Ponb

nad) 'Jöeften entfommen feien. ®ie bies möglid) mar, erflärt fid) nidit ohne

'JPeiieres aus ber Sage ber Tinge unb bebarf nöberer 91ufflänmg. SDielbungen

aus Sdiangbai befugen, bafj bie japanifdien Solboien bei ber ©rftürmung

ber lebten 'Berte oor 'Port 'Jlrtbur einige bnnbert (öefongene niebergefeboffen

böiten. 'ilmtlidie lapanifdie 'Plätter boben baraufbin iliren 'Pebauern über biefe

'Äusfdireitung ')lu6bruct gegeben, 5ugleidi aber oeriidiert, bafe bie Cbinefen

fomobl bei 'Pjöngrjang als midi bei Talienmpn unb 'Port 'ilrtbur japanifd)e

Cffijiere unb Solboien, meldie in il)re .fiöitbe gefallen maren, unter groufaiiien

Cualeii bingefdilocbtet bälien. Tiefe Tbaif'idien finb micb ron nid}tjapanifd)er

Seite aiisbriicflidi beftätigl morben unb erflären fid} fdion barnus, bab

mebrere bodigeftellte f^iibrer iliren Truppen (^elPbelobnungen für abgefdinitteiie

iapanifd}e .Wöpfe jiigefirbert babeii. Sdiliefjlidi bleibt ^u bemerteii, bafe bie

Cbinefen in 'Port 'Jlrtfeiir, mobl burdi bas feinblid}e 'Jlrtilleriefeuer ein:

gefdiüditert unb in bet Grteiminife ilircr bilflpff« Page, Üd) fdianrenmeife

ergaben, fo bafe bei ben immer nodi jiemlidi barbarifdien (Hebröudien ber

oftafiatifdien ilriegsfübrung bei mandiem japonifdieii Unterfübrer oielleidit bie

9lnfdiauung fidi geltcnb gemndil feaben mog, bie 3ahl ber (gefangenen,

meldie für ^apan eine Saft ,;u merben nnfingen, nidil ofene 9!otb ju oer;

gröfeern. Cs fei inbeffen nodiinals ganj befonberS betont, bafe bie 'Jlugeii:

jeugen aller 9i'ationen bie 'Piäfeigung unb bie 3»dil ber japanifdien Truppen

rübmenb beroorboben, roäl)renb fidi bie fogennnnte alte diinefifd}c fluliur

gonj unjroeifelbaft als eine alte Parbarei berausgeftellt bat-
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l)if d)inffifd)f Sefoßunci non 'iport ‘Sriftur hai ben 3apa”fni if)rtn

Sieg nic^t fonberlid) er)d)tt)eri, benn bie 'Bert^eibigung roor, burd)aue ber

ailgemeinen Äriegsfültrung entfpredjenb, iiiQttljfrsig unb frafiloe. So tonnte

ber faiferlic^e Gr(a§, roeld)er ben 9Kor)d)aQ Cnamo unb beffen Sruppen

beglücftpünt(f)te, mit Sefriebigung ben Umiianb f)eroorf)eben, bo§ bep grofee

©rfolg mit nerf)QltniBmäBig geringem tBerliii't erfouft morben mar.

2Rit 9?ed)t burd)braufte auf bie Sunbe non ber Cinnafjme pon flort 5lrtf)ur

ilürmifrfier Siegesjubct gan^ 3‘’PO'’< abgefe!)en non her moratifdjen

SBirfung ber Eroberung biefe« als ganj befonbero miberftanbefötiig bejcidjneten

^lages ergab fid) für 3“PQp fi" gffid)crter Stübpunft }ur Fortführung ber

Operationen aud) roöhrcnb beo ©inters. 3"* fUorben ftanbcn bie Soant:

garben ber erften japanifd)en Slrmee bid)t oor ÜKutoen unb ^Kiu:tfd)an, im

Süben mar ^|Sort 3lril)ur, ber einjige Sriegof)afen fRorbchinao, in ber ©eroolt

bcs jioeiten japanifd)en feeres. lie Fl^***’’ i'fS ©rafcn 3ip belierrfdite ben

©olf non 'l?etfd)ili. ST'cr .firieg roor an einem entfdieibcnben ffienbepunft

angelangt, roo bie 'fluöfid)ten für Cf)ina gönjlid) geroorbeii

roaren unb lejtcres oor bie 'JJothroenbigteit fidi geitellt fob. btm Sieger

rocitgebenbe Friföftropprftbläge anjubieten. ©crabc bie Ginnabnie oon ^ort

^Hrtbur batif bie Cbntnad)! Gbinpß <» grellitem yid)tc gezeigt unb burfte

3opan bic begrünbete 18ered)tigung geben, feine Sebingungen ju erroeitern

unb empor ju fteigern.

l5ortff»ung folgt.)

W franiöfifdidtalirnifitir Jll|irn4rni|r nnii tl)rr

8rrtl)fiiiipng.*)

3)landierlei politifcbe ?)orgängc, oon bcnen mir nur an bic 91btretung

SoDonens unb 'Jtijjae an ferner an bie 'öefeBung )Kom8 biird)

bic Fiolifffr unb bereu 'Üerbrüngung aus iunis erinnern looUen, haben in

ben lebten 3abrjebnten bie biobfP freunblidien öe^iebungen äroifdien beiben

'ifölfern getrübt; nainentlidf ober bat ber mafelofe Jon ber diouoinifli|d)en

fronjofifdicn ‘Preffe reblidi bae Seinige getbon, bao mit .^edil gefieigerte

fTfalionalgcfübl ber 3taliener |d)roer jn perleben unb btc Spaimung ,vnifd)en

•) gur bas Slubium ber Sltbtit genügt bie .tfarte bes 3tnbci'e'fd)en ^aiiNälilaS.
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ben beibfrfettiflen Wepifningfu allem jii oerfcfiärfen, fonbern ouc^ auf

bie breiteren Sd)iditen ber Seoälferung ju iibertro^en unb eine tiefgebenbe

^leritimmung jiDifdien biefen beiDcn 51ntionen romanifdjen Stammes ju er=

merfen. ^>ie patrioti)d)e Cpfermilligfeit bcö italienifdien IßolfeS unb [einer

Jlertreter mürbe oiele 3of)ic •s'’9 baburd) jii ben l)öd)flfn l'eiftungen ent--

flammt.

I'ie 9J?ögIid)Feit eines .Urieges mit bem roeftlicben '3Jarf)bar, betn nicht

allein bie norbme[tIici)e 9llpcngrenje, fonbern nid)t minber aud) bie lang^

geftrecften iDleeresfüften bes italienifd)en stfen ftanben, muhte er=

mögen roerben, mobei bie brobenbe (Mefabr in unoeibältnifemähig furjer 3eit

bie großartigen Jortfdtritte 3taliens auf allen Webieten ber &nbe3oertbeibi:

gung zeitigte. 'IRit 'Jlnfpannung aller J^inanjträfte bes Sanbes mürbe eine

9lrmee unb flotte gefcbaffen, beten 5ld)tung geliietenbe Stärfe, Crganifation,

Seroaffnung, firiegsbereitfcbaft unb .Sriegstüd)tigfeit 3taliens neu gefd)affener

(^roßmacbtftellung entfprid)t, baffelbe bimbnißfübig mad)t, babei ober aud)

ber Sicherung ber yonbeogrenjen unb bes Hüftengebietes burd) ©efeftigungS:

anlagen unb meitere Cntmicflung bes nod) in feiner flinbbeit befinblid)en

Cifenbobnneßes bie ausgebebntefte Sorge äugemanbt.

3n bem ©eioußtfein, bah bas Slanb aus eigener Jlroft bem mächtigen

91ad)bar niemals gemachfen fein merbe, fud)te unb fanb bie italienifche 31e.'

gierung ben 9lnfd)luh an ben ©unb ber 3f’trnlmächte, Xeutfchlanb unb

Cefterreid), mit roelchen bciben fie bie gleichen Srifbensintereffen, mit bem

erfteren auherbem ber Wegenfoß }u ^rsff'fttb oerbanb unb nud) in 3ufu>'ft

immer oerbinben mirb, ba bie 3''tfi'<’fff'i beiber yänber auf feinem ©ebiete

jumiber laufen. ®ennod) fonnte nicht aiisbleiben, bah bie ju tragenbe

Lüftung mit ber 3fit einem 2l)eilf ber ©rnölferung }u fd)mer mürbe, jnmal

fie oppofitionellen G-lementen unb ben 'fjarteigängern fronjofifcher 3«tereffen

eine millfommene .fmnbhnbe boten, um bie militärifche (Sntmicfelung 3tslif''s

ju baffelbe roomöglid) oon bem Treibiinbe loSäulöfen.

'löie bie ©erhanblungen bes itolienifd)en 'Parlamentes mieberholt be=

miefen ffsben, finb bie erfteren ©eitrebungen nicht ohne Cfrfolg geblieben,

um fo mehr ift für alle 'Ungehörigen ber beiben anberen nerbünbeten Nationen

bie Senntnih feiner 'löehrfraft in offenfioer unb befenfiuer Siichtung oon

3ntereffe. Sie ift es für jene in bcmfelben ®lahe mie bie gleichartigen

©erhöltniffe auf Seiten ihres meftlichen unb öftlichen ©egnerS; fie ift es

für bie beutfche 'llrmee insbefonbere, meil biefe aller '©orausfid)t nad) be:

rufen fein mirb, menn bereinft ber große fchon fo lange brohenbe .Hrieg

entbrennen follte, an ber Seite ber tapfern italicnifchen Ülrmec ben Grbfeinb

JU befömpfen.

3n biefem 3sUe muh, nod) ilage ber politifchen 3ntereffen unb ber

entfprrd)enben ©ruppirung ber europäifd)en ®Iäd)te, Teutfchlanb Porousfid)tlid)

im Often an ber Seite Cefterreid)S ben Sampf mit IWuhlanb nufnebmen, im

Digitized by Google



56

®fften roirb es, im 53unbe mit 3talien, mit bem ^röfeern Xl)eilf feiner

gelbarmec ben feeren granfreidjS geflenübertretcn.

Gine Cooperation beibcr Ütrmcen ift nad) Soge ber heibcrfeitigcnOperationö:

(inicn au«gcfd)loffen, ba baö neutrale ©ebict ber Sd)iueij unb bes nörblidjen

2:f)eiles oon Saoopen biefelben fd)eibet. ®ie 'Bereinigung fonnte l)ö(hfteus,

nat^bem bie Gntfd)eibung lange gefallen, alfo ju fpöt, im Sranfreid)«,

füblid) oon ißaris oielleicbt auf ber ginie Drl6anä=©ourgea, ongeftrebt

roerben. Ueberl)oupt mirb burd) bas italienifd)c Bünbnife ^Deutfd)lanb bei

loeitem nicht in bein OTafec entlüftet; roie bieo oielfnd) angenommen mürbe,

dagegen burfte, roie mir im Saufe unfcrer Betrachtungen nochroeifen roerben,

eine franjöfifd)c über bie Üllpen nach 3talien burd) bao ©ünbnife

biefeö lejteren Staates mit 3?cutfd)lanb jur Unmöglichfeit roerben.

3n roeld)em 'Berhältniffe bie oben ermähnte beutfd)en

Streitfräfle ftnttjufinben haben mürbe, lähl fid) nid)t annöhernb ermeffen; in

iHnbetracht ber Bercinjelung ber oerbünbeten 9lnneen, bes fd)roierigen 9luf=

marfcheo ber italienifd)en, ber überall hinbernb entgegeniretenben franjöfifd)en

®renjbefeftigungen unb ber Seiftungsfähigfeil ber franjöfifchen 9lrinee ift

inbeffen roohl anjunehmen, büfe Deutfchlanb in erftcr Sinie nid)t roeniger

als 13-14 ÜlrineeforpS, 3lsl>f" ftros Ülrineeforps, an Jelbtruppen,

auSfchliehlid) fReferoe: u. f. m. J^ruppen, roirb aiiffteHen müffen.

X)ieS ift ber Cörunb, roeshalb Diele franjöfifd)e 'DJilitairfchriflfteller mit

bemerfenSroerther 'Jiichtachtung beftehenber 'Bertröge oon oornherein annehmen,

bafe roahrftheinlid) roeber Xeutfchlanb noch 3toli<‘‘' l'd) «n bie Üieiilralltat ber

Sd)roei} ober beS nörblichen Saronens fehren, fonbern unter 'Beilegung bes

®ebiels ber crftern, über Sthaffhaufen unb Saufanne bei 'ßontarlier fid) }u

gemeinfamen Cperotioneu bie |>anb bieten mürben.

Cbgleid) ftrenggenommen bie t’><ht >•' .'Rahmen unferer

Betrachtungen gehört, halten mir bieferhalb für nöthig, biefclbe furj ju

ftreifen, Dorjugsroeifc um biefe nad) jeber SRid)tung unhaltbaren, ber beutfchen

Sonalität unb Öeroiffenhaftigfeit fo menig entfpred)enben llnterftellungen in

bas richtige Sicht }u ftellen. Giner befonbern üöiberlcgung roirb es bann

überhaupt faum bebürfen.

3ranfreid) grenjt im Süboften in einer Sänge oon 200 km (Suftlinic)

on bie Schroei^, in einer 'Jlusbehniing oon 2öO kni on 3lsl>™- Uns

befd)äftigt, ber uns geftellten 'Jlufgabe entfprechenb, Dotjiigsroeife ber legterc

Xhfil. bbd) fönnen mir bes roegcn unb ouo früher

errof.hi'ten ®rünben aud) bie fchmeijer (9reiijc nicht DoUftnnbig außer

'Betracht taffen.

Xiefelbc rrflrecft fid) oon Xelle bis jum Xurd)brud)c ber iRhöne burd)

baS ®reii5gebirgc unterhalb ®enfs Sie freujt ben Sauf bes Xoubs bei

St. Urfanne unb folgt biefem gluffe bis 9Rarteau, oon roo ab fie bie

füblid)ften 'Jlusläufer beS 3urn begleitet.
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<9fgfn ®«ften ffnfen fid) bie ^Jorberge bcö ^uragebtrgea a(Imäf)lid)

üum Saöne. auf bcrfn rcd)lem Ufer bic Serge bes SoHon

b’®face, ber j^aueiüe, beö ^lotemiö oon yangreo, bie Serge ber SöteibTr.

Don 6f)arplaie, 'DJaconnaia, Seaujolaia uiib ynonnaio mteber fteiler onfteigen.

Xa6 üanb ift ben Cperationen größerer 'Jlrmeen menig günftig, bagegen

für ben fleinen Ärieg, luie ber jineile 2f)cü beo Jelbjugee 1870/71 gejeigt,

roie gefd)affen.

9JörbIid) ^onlarliers if) bao ('Irenjgebiet am jiigänglid)ften
;

lOStrafeen

unb 3 ©ifenbaf)n(inien — OTarteaiid'aele, iponiarlieriifaiifannc imb Sonlarlier:

'JJeufd)ätel — legiere in tiefen 3d)Iud)len ben Jtura freujenb, Dcrbinben bie

551ufetf)ä(er ju beiben Seiten bes ©ebtrges.

Ter nörblidte Tf)eil roirb burd) bie ‘5ff*i"'(l Seifort, bie Sefeftigungen

bei älJontbeliarb unb auf ben Somontbergeii ooUftänbig gefid)ert, ber mittlere

burd) bao Sperrfort bei 'PantiUon gefdnipt. lliiBerbem fönnen bie Serge

Don (!f)aumont burd) prooiforifd)e ffierfe leid)t jur Serll)eibigung ein;

gerid)tet roerben.

Sontarlier felbft berft bie beiben i^öffe non Serrieres unb ijougne.

Tie beiben Strafen, roeld)e I)inburd)fül)ren, treffen bei Glufe jufammen unb

roerben burtf) 3 Sperrforto bei Gouj- i’om obern unb untern Sfarmont,

Dert[)eibigt. Toe gort St. Ülntoine fid)ert bie Stellung bei ifSontarlier

gegen Umget)ung non Süben.

Tie Strafeenjüge, roeld)e über bie Serge non St. Gergueö unb ber

gaucille fül)ren, treffen an ben .fpöben non ^fouffea äufomtnen unb fegen

fid) auf bem Souo le i'aunier fort. Sie roerben burd) bie Sperrforta non

JHouffes unb iWifouj nert^eibigt. 'Jlufeerbem fönnen bie .fjö()en ber gaucille

oberf)olb i(?id)our mit geringer iDJübe bmd) gelbbefeftigungen red)t roiberflanba;

faf)ig gemad)t roerben.

Ter Gngpnfe oon Gelufe, roeldten bie ;Khone beim Turd)brud)e burd)

bae GJebirge jroifd)en bem TOont Greboj unb 'iöiont Suad)e bilbet, inirb burd)

bas gleid)namige ftarfe gort gefperrt.

Süblid) beS ^WffeS oon Gelufe tritt bie italieuifdie Wrenje mef)r als

60 km oon ben gegen Süben bis jur ))il)üne fid) fortiegenben Sorbergen

bes guta jurütf.

gn jroeiter ijinie beeft Sefancon, roeld)eo beol)alb ju einem großen

oerfd)anjten iJager umgeroanbelt mürbe, bie frau^ö!tfd)e Cöien^e gegen bie

Sd)roeij. Tie bebeutenberen ®erfe feiner 'Jlußeiilinie liegen in einem Um;

freife oon 37 kin. Sie finb:

gm 'Jforbofien bas gort Gßailluj, roelthes bas (Helänbe jioifcßen Toubs

unb Cignon unter geuer ju galten geftattet, jugleid) bie Sertgeibigung bes

gleicgnamigen fflalbeS unterftügt.

Tos gort Ggatillon, roelcges bas glußtgal beo Cignon unb ben

Straßenjug oon Sefoul unb i^ontgur^Saone, bao gort Senoit, loeltgeS ben
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imlern liaiif bes oube unb ben .'Kaum äroi)dKn bfm Jluifc unb bem 33oIbf

Don GljaiUiij bcfireicfien.

I'if Ci’tfronl mirb burd) bic Sorte oon üKontfaucon, SJotlanb unb

Sonlain, bie ®ffifroni burdi bif Sorte 'l.ManDi|c, Xu lKont='öoucon unb

Suitier ctfberft.

Xtf Sdtmeiit unb brr nörblidie If)fil Saoonons, bic 5<ejirfc Ohoblaie

unb Soufigut), finb burdi bic ^tcrträqc nom '^'5 ncutralifirt, eine

•Jlfnberunq hiniidjtlid) ber beiben legten (gebiete ift, qelegentlid) ihrer 'Jlbtretunp

nn Sfoufrf'dl 'ui Jahre 1860, nidit eingetreten. Jm .Rriegefalle bürfen

baher feine ^^efeitigungoanlagen bafelbit oorgenomnien merben, audi hot

bann bie Sdinieij bae ©efagungeredit iin ganjen (Mebicte. Üluö biefem

Glrunbe mii{;ten, ale oor einer iKeihe ron Jahren bie Sroujeien auf bem

2Kont;£ah'Tc bei f'lenf 'Arbeiten oornahnien, nieldie auf Grrid)tung oon

iPertheibigungeftcUungen fdiliegen liefien, biefe auf ben ÜSiberfprud) ber

Sdiroeij fofort eingeftellt werben.

Xie 'iiertheibigungefähigfeit ber fran^iöfifdien figrenje gegen Jtalien hot

burdi bie im Jahre 1860 itattgehabten %bietoabtretungen erheblich gewonnen,

benn auf ber ganjen Streife jwifdien bem (genfer See unb l'igurifdiem 'SBeere

würbe fie bis an ben (Mebirgsfninm oorge|d)oben unb mit ülusnahme bes

.Rleinen St. ‘üernhorb gelangten föinintlidie '^<oBübergönge in franjöiifdien

?<eiig.

Xer ilormarfdi burdi baS JKhonethal über l'aufamie auf 'DJontarlier

würbe bie itnlienifdie Ulrmee auf bie brei UllpenftraBen über ben St. ®ott:

horb, ben Simplon unb ben ftlroften St. 'ilernhnrb perweifen, welche .5o unb

80 km untereinanber entfernt finb, nlfo eine gegenfeitige Unterftügung ber

cinjelnen .Kolonnen ousidilieBcn. Gr|tere wirb allerbingo oon ber Gifenbahn

begleitet, beten Seiftungsfähigfeit ift aber eine fo geringe, bofe fie jur 18e:

förberung eines 'Krmeeforps 20 Jage gebraudii. üegterc ift jum Xheil nur

Smimpfob unb für Sohrjeuge bemjitfolge unpaffirbar. Xie 'Bereinigung ber

perfd)iebenen .ftolonnen im iKhonethüle würbe ebenfaüs unter wenig günftigeu

Berhöltniffen ftaltfinben müften unb in ber fchweijer 'Krmee wie in ben 2Je=

feftigungsanlagen auf bem ©ipfel bes St. GJottharb, bei 'IHartignn unb

St. 'JKaurice nicht ju unterfchngenbe .fiinberniffe für ben 'IÖeitermm)di fmben.

iSie enblid) bic franjöfifdien 'Vertreter hiefes Joonfionsploncs, falls er wirflid)

ernfthaft gemeint fein foUte, fich bic Sidierung biefer Cperationslinie pon

mehr ols 300 km ifönge (in ber Suftlime geincffen) unb bes fUodifdiubes

unter ben aiigebeuteten 'Berhältniffen im 'Jllpengebiete benfen, ift fdiwer ner=

ftonblidi. 'Jlnfdieinenb hat ihnen bie prompte Sfr*igü'’Uu"g ber Gifenbahn=

linien Joreii— ilofia, 'Kooora— Xowoboffola unb Chiooffo Gafale, beten

.Ropfftotionen Dlofta unb Xomoboffoln allerbtngo nur einen Xagemarfdi oom

•ifipfel bes Wrogen St. Sernharb unb Simplon entfernt liegen, iöetlemimingen

oerurfadit.
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33om ®enf*riee bie jum OTecrc roirb, roie jebc bejfere flarte ee uer=

bfullid)!, bif ^Ilpfngrfnjf oon jef)n fof)rbnrfn Straften burdjtreujt, oon benen

brei Don Gifenboftniinien begleitet werben.

Tiei'e seftn Jnoai’ionölinien fönnen in oier ®ruppen getfteilt werben,

oon benen jebe einjclne ein befonberes Cperatioußgebiet bilbet, weil fie meftr

a!« 40, 60 unb 100 km oon einonber entfernt finb unb jebe Süerbinbung

unter iftnen feftlt. Gs finb biee

:

1 boö obere Sooopen (Gftnblaiö unb Jaucignp),

2. bas f^Iuftgebiet ber 3fere,

3. ba« Jluftgebiet ber I'urance,

4. bie Seealpen.

!rer erftgenannte Cnnbftrid) ift ans ben bereits früfter entwicfelten

OJrünben — neutrales Webiet — non nornberein als Cperationsgebiet nuS;

gefdiloffen. 'Jlur ber tBoQftanbigfeit ftalber erwäftnen wir bie bortigen brei

Straften, weld)e oom Seftweijer ®ebiel, aus bem ^Hftonethal nad) ©eften

an bie Ufer beS ®enferfees, in bie Iftälfr ber Traufe unb 9lroe füftren.

Tie nörblid)fte, bie grofte Strafte nad) ®enf, wirb oon brr Gifenbaftn

begleitet; bie beiben anbern, bie Straften über ben Gol bes "Dlontets unb

ben Gol be ffliorgin in bie Tftöler ber 'Jlroc (Gboinounif) unb Traufe, finb

febr ftftwierig unb für gröftere Iruppenmaffen nid)t geeignet.

Tie Gngpäffc non 'IBartignn, St. 'TlJaurice, Iftaillerie unb Tftonon er:

leichtern bie Sperrung biefer Straften.

©ir wenben uns nunmeftr bemjenigen Iftfilf ber fronjofifchotnlienifdieu

®renje ju, welcher in einem Kriege ber beiben 'Jladiborftaaten für ben 91uf:

morfd) ber Armeen unb ben 2^eginn ber Cperationen oon brr gröftten 'hc-

beutung ift.

3m gluftgebiete ber 3f^rt f'ttb brei Straften oorhaiiben:

1. bie Strafte aus bem Thoft’ ber obern 3fpff TloutierS über

ben fleinen St. S3ernhorb in bas Tftal oon 'Jlofta — ber Tora

S3altea;

2. bie Strafte unb Gifenbaftn über ben 'l1lont=Genio, aus bem Tftnle

ber 'JDiaurienne ('Jlroe) in bas ber Tora )Hiparia, oon fDlobanc

nad) Sufa;

3. bie Strafte über ben Gol be Üautarel unb ben S!)iont:0en^“nre, aus

bem Tftale ber ^Homnnefte nad) Göfamtr. im Iftale ber Tora

Miparia;

im ^Itftflfbtdf ber Turance:

1 bie Strafte aus bem Tftale ber Tutonre über ben OTont ®eii6ore

in bas Tftal bes Gftifone, oon 33i'iau(;pn über Göfanne unb

geneftrella naeft ^inerolo;

2. bie Strafte aus bem Tftale ber Ubnne über ben Gol be yarefte

in bas Tftol ber Stura, oon töareelonette naeft Guiteo;
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in ben ©eeolpen:

1. bif Strafif oon über ben Gol bi lenbn in boo SturaiJjol

nad) ßimen;

2. bie Strafee imb Gifcnbahn oon ’JJisja über IVentone, am 9JJeercs=

ufet entlniuv nod) Öenuo.

©ine elfte Strofee enblidt, loeldie nod) ben J^Iiifegebirlen bcr ®iirance

unb 3füre pcmeinfd)flfilid) ancicbörl, füt)rf oon (Drenoble bejio. bcm 2I)a(e

bco .trQe über ben Gol iSanarb ober ben Gol be In Groif .]öanie über

(Map in bie lt)ülcr ber Xiirancc imb oon f)>er auö jiim 5)?ont=®eneore ober

üiini Gol be Siard)e.

®enn man Gf)ombt‘n), ©renoble, (Map nnb 31iäja als Gnbflationen ber

für einen 3lufmarfd) ber franjofifd)en '}Irmee an ber italienifd)en (Mrenje in

i^rn^e fommenben Gifenbo()nIinien nnnimmt, fo mürben bie Cperationen bcr

frnnäöfifd)en Slrmee, oon einer (Mrunblinie oon 240 km yängc nu0 c)el)cnb,

beim lleberfd)reiten bcr (Mrcnje, jmifcbcn bcm flcinen St. Jlernbarb nnb bcm

Gol bi Xcnbo, fid) bereito bis auf 195 km oenöbcrt f)aben, bei ber Gnt=

micfcliint) aiio ben (Mebii()Ott)ä(ern in bie Öinie Jorea—Gnneo aber auf einer

(Mnmblinie oon 120 km, oon ber rediten bis ^nr linfen i^lüiielfolonnc,

fteben nnb mit jebem loeileren Xage beb Jlormarfd)eo fid) ,^iir Gntfd)eibungo:

fd)Kid)t immer enger foiijentriren.

'JlUerbings finb, mit '21uonaI)mc oon 91ij}a. biefe Gnbftotionen immer

nod) jioifd)en 70 unb 90 km oon bcr (Mrenje entfernt, benn auf bie

S'eiftnngsfö()igfeit ber über biefe angenommenen Gnbounfte hinauBgebenben

Gifenbabnen beö ÜDlaurienne ('IVont Geniö) unb beo XurancejXboIes mirb

menig ju red)iicn fein.

^411 legter 51ejiebung liegen bie 4icrbälini)Te auf ttalienifd)er Seite

übnlid), bagegen mirb eine ^nonfion in ber lKid)tung oon Cften nadi 'Weiten

burd) bie Xioergenj ber iHi’ürftbftrafien febr benad)tbeiligt. Xie in ben See=

olpen belegenen Strafen fönnen aus biefem (Mrunbe überl)aupt nid)t in ^ra^e

fommen, äunuil unter Umftänben bie, mie mir fpäter feben merbcn. uiclleid)t

überlegene franjöfifcbc J^lotte, jebenfalls aber bie Sefeftigungen oon 'Jli.^ja

ßeren tllennbung unmöglid) mnd)cn. Xie füblidtern Stiaben im (^lubgcbiet

ber Xurance merbcn Doraubfid)tlid) einem SeitenForpo jugetbeilt merben

müffen, um bie linfc Alanfe ber .finuptarmrc gegen 'Jlijjo unb ioulon ju

beden. AÜr biefe lebtere mürben mitbin nid)t mebr als oier Straßen oer=

fügbar bleiben, ibre .fieerfönlen, oon einer Operntionsbafis oon 100 km

ifönge auogehenb, im 'lllomeni ber (Mrenäüberfd)reitung 80 km oon einanber

entfernt fein unb in ben Xbölern ber “"b bes Xrae mit einem 'llb=

ftanbe oon loo km, ber red)ten oon ber ltnfen f^lügelfolonne eintreffen.

Xie brei Straßen im Flußgebiete ber 3fere finb burdi fcßmcr 5ugänglid)c

(Mebirgsniaffen oon einanber gefcßiebcn, fobaß bte auf ißnen oorgcbenben

Digitized by Google



61

^•»eerfäulen feine ®erbinbung untereinaiiber 511 f)Ql*cn nermögen, bi9 fie in

ber '^o:Gbene ober im 2f)Qle ber 3|tre fid) Bereinigen.

Tic «irofee über ben fleinen £ 1 . iSernbarb ift an ber Sanbeögrenje

nur 50 km oon ber nadjiten — über ben iöionoGenio — entfernt, auf

frnnjöiiijdier Seite naberu fie fid) in ber 'ütäbe ber ©inmünbiing in bas

Tbol ber bis auf 20 km, auf italieni)d)er Seite entfernen fie fidt

bagegen beim Sliistritte in bie ©bene bis auf 90 km.

'Jluf ilalienifd)er Seite oerlbeibigt bas ftorfe gort 'öarb mit bem neu=

erbauten gort b'ÜlIbarb ämifdjen ?lojto unb 3»rea bie bcibcn oom ©rofeen

unb .«leinen St. ©ernbarb in bas Tb«! ber Tora Söaltea fübrenben Stroben,

'filfiterc ikfeftigungSanlagen befiuben fid) auf bem .«leinen St. SSernborb.

Tie bortigc Stellung ift in ber gronl febr luiberftanbsfäljig. fnnn aber auf

Seitenpfaben umgangen unb, menn bie Sllpenjäger jene nid)t fperren, im

iHücfen bebrobt roerben.

3f»feit ber italienifcben {^renje beherrfcben bie Ülctefiigungsanlagen bei

'JllbertpiUe einerfeits ben Üluogang ber Tbäler oon 'f.larantaife (obere 3f®rf)

unb bes Toron, anbererfeits unterftügen fie bie Ücrtbeibigung bes (SebirgS;

ftorfcs Don ileS Slleauges.

Sic befteben aus ben gorts Tu ®lont unb oon SillarS, loelcbe gegen

ben Tbalfeffel ber >i'tb, bas Tbnl loeiier oufioörts, gegen bie Slrln;

unb 3terebrücfen gerichtet finb, bem gort be l'Gftol mit Ülnfd)lufjbatlerien

gegen bas 2b‘il uon 'Jlrlp unb bem gort be Tamin gegen ben gleicbnamigen

^lab mit ber Strofee über gooergcs nad) ilco lUeaugeS.

ffiid)liger finb bie beiben anbern Strafen biefer iHegion, aus ben

Ibölff» ber Tora .'Kiparia unb bes (Xbifone über ben ®(ont:(Senis unb ben

']}Jont:(5lcneDre in baS '’lre= bejm. baS IWomandjetbal. 'Jluf italienifcbem

(Gebiete nur ciiuq ;jo km oon einanber entfernt unb burd) mebrere Saunu

pfabc nebft ber groben Strafee Güfana—Siifa untereinonber oerbunben,

roerben fie an ber (yren5e burd) ben 9linbiiigletfd)er bis auf 45 km gc=

fd)ieben. '21uf fron}öfifd)er Seite perbreitert fid) bas äioifdien beiben Jbülern

liegenbe (Gebirge, «urj oor ber ©imnünbung in bas gf^fftbsl. äroifdien

(«renoble unb ©bsn'büri), betrügt bie ©ntfermmg beiber Strafjen 70 km.

'Huber ber Strobe oon (‘iolibier, in ber 'Mhe beo gf^rf'bales, fehlt jebe

groifebenoerbinbung.

9ln ber Strobe oon Sufa nad) Turin finb einige Sperrforts neu an:

gelegt, ju fernem iUeubauten rourben fd)on für bos ©talsjabr ISüS 89

brei 'JJliUionen oom italienifdjcn 'fjarlnmcnl beroilligt, füllen inbeffen nod)

nid)t lange beenbet fein. 'Jlnbere tjlefeftigungcn beftnben fid) bei ©rilles unb

ouf bem 'TJlPnt:©eniS. l'eblere liegen auf bem '^Mateou unb befteben aus

bem alten, befeftiglen ,Ciofpi3 , einem neuen ftarfen gort auf ber ©orna .'Koffo

unb äroci 'Batterien, Ha ©affa unb S*a .'Honcia. Sie beherrfcben bie alte

unb bie neue Strabe über ben 'l)lont:©enis oollftünbig. ©in anberer jiemlid)
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guter SBeg fül)rl inbcffen über ben Sol Slapier ebcnfallä bireft norf) Sufa;

auf eine brittr oon bcn J^ranjofen neu gebaute ^aljrftrafee, uom Sol be

l’Scf)elle auf SrejuS, inerben mir nod) jurücffomnieii.

3in 9lre:Il)ole brfinbet fid) in bei 9Jöl)e ber Üluömünbung beö 'DJont

SeniSi'Iunnelo bie alte piemontefifd)e f^eftung SffeiUon, itieldje in neuerer

3eit mel)tfod) oerftörft ifl, unb 'DJobane. jcrner mürbe fublid) 3t. 9JJid)el

be Waurienne auf beni 'IRont lelegrapbe fd)on oor meljreren

neucö Sperrfort gebaut.

®iefc brei '^ertlieibigungsftellungen beljerrfc^en bie Sifenba^n, bie JunneU

münbung unb bie grofee Straße in it)rem oberen 2aufe, baS gort Jelegrapbe

jugleici) bie Straße nod) Öalibier. Itic Sinmünbung in baö

jmifd)en Sl)ninbern unb ÜllbertoiUe roirb burd) bie ‘fjofition oon St)amouffel

—

9liguebelle oertbeibigt. Sie beftebt aue ben gorts oon Slnfon unb bem

äRont ipertbe auf bem rechten unb bem SRont Slilbert auf bem linfen

9lre--Ufer.

I'ie Strafee auo bem ,'Homand)e;3;baI über ben Sol bu Üautaret,

i8riani;on unb ben ®?om ©enüoie in bas Jbol bes Sbifone über Ifjinerolo

nad) Jurin mirb an einer ber engften Stellen bes tief eingefcbnittenen

Sbifone.JI)ales, meld)e oiele günftige 5)ertbeibigungsftellungen bietet, burd) bas

febr ftarfe Sperrfort oon geneftrella gefiebert, l'affelbe beftebt aus mebreren

'IBerfen, meld)( etagenförmig über ben Sbifonegrunb an ben gelsmänben

aufgebaut finb, unb ber Stabtbefeftigung

18ei Sefanne uereinigt fid) bie Strafe mit berjenigen bes Jbs'fd ber

lora 3Jipnria, roelcbe über Sufa nod) bem 'IRont Senis führt. Sie fteigt

oon b'fr sb jur .£)öbe bes SJlont ©enüore, beffen 'if.Uateau ein 3)orf mit

•JCI) Sinmobnern trögt. X'affelbc liegt, obgleid) auf italienifd)em ©ebiete,

bereits im generfacreicbe bes gort ©onbran ber geftung 3kiani;on. 9luf

franjöfifcber Seite beberrfd)t junöchlt bie geftung ©rioni;on bie Strafte über

ben SDiont ©enüore unb ben Sol bu Soutoret. '-öriamon unb

©renoble befinben fid) im iftalc ber 31omand)c nur nod) jmei 3?efenfio;

ftellungen, am 'fias bes Ülrboifibres an ber Strafte oon ©alibier unb am
'l.la6 be la Seebilienne, öftlid) Ü^ijille.

3lufter biefen brei Jpauptftraften iiiüffen mir nod) jmei 'Jlebenftraften

ermöbnen, roelcfte aus bem Jbslr ber ^’urance über bcn Sol Saparb unb

bcn Sol be la Sroir:i>oute in bas Jbsl bes J'rae fübren. Diefe Straften

bieten inbeffen in bem gebirgigen äanbestbcilc, ben fie burd)fd)neiben, erbeblicfte

Sd)micrigfeitcn, fo bafe fie für gröftere Truppenforps fchmer benuftbar finb

©rcnoble ift bas .)3auptboUmcrf ber ganjen Üllpcnregion. Ss liegt am
Sinfluffe ber 3iomnnd)e in bie gfere auf beren linfem Ufer unb mürbe erft

in neuerer 3r>l }>* rinem .fiauptmaffenplage mit betaebirten gorls umgebaut.

I'ie gortö oon ilourcet unb fflhirier bel)errfd)en bas 3f^re=2bsl grgen

Sbambert), bas gort oon St. Ülpnarb uertbeibigt bie ?iorbfront gegen bie
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Öcrqc bei (5)ranbf:C^Qitrcufe, bie gortö üJJontaoic unb Cun!rc=£eigncuro

bie Älobt gegfii Süben imb bie niebrigen .£>bf)enjügo jroifd}en 3)^re unb

tKomandie. Xoö Sort domboieo beiireid)! baa H)ol bco 2:iQe.

ite nörblidiiie bei jum glufegcbicte bei ^Tuvonce gebörigen Strafecn,

oom aJicniiiSjenbore übfi Ge)annc nod) (^cneiirella im ibolt bes 6 f)iio'*f.

irifft auf bem ®Joul=G}cneDre mit bei füblid)itcn bei jiiin gluBgebiele bei

3ferc gebörigen brei Strafeen jufammen. 9luf franjöiifd)ein ©ebiele fibeiben

l'if t’id) bio auf 60 km, bod) befteben äinifcben beiben bie bereito erinäbnlen

'üerbinbiiiigen über ben Gol ^öanarb unb ben üol be la Groir-.öaute. ®e=

fid)ert mirb biefe Strafee auf bei ilQlienifd)en Seite burd) bie fd)on erinäbnien

Jona, auf franjöfifdier Seile biirtb bie jvefiung 33riam;on, mcitcr unterbalb

an bei Ginmünbung bes ®uU in bie Xurnnce burd) bae gort ®!ont=I'aupbin.

'Beiter oberhalb an biefem glüfed)en liegt bao gort Cuenrao jur I'crfung

ber red)ten glanfe gegen bie in bas 2bal bes ®nil fübrenben Saumpfobe.

3^ie jroeite Sirafee juin 2bnle ber 2uranee über ben Gol be ifartbc

Don Guneo nad) Öareelonette ift, }mifd)en Guneo unb i}}inerolo gemeffen,

etroa 60 km non ber nörblicberen entfernt, näbert fid) berfelben inbeffen non

ber ®renje on unb trifft 50 km lueiter lueftlid) mit il)r jufammen. Sie

roirb im 2bsle ber Stura burd) bas italienifd)e gort '-yinabio gefperrt, auf

franjüfifcber Seite bureb bie ©efrftigungeii uon Iournou| oberbalb unb bas

gort St. '^Jineent unlerbolb Sarcclonette oeribeibigt. Gine Streefe non 4 bio

5 km Üange biefer StraBe foü für Jruppenfabrjeuge nod) nicht benuBbar fein.

Xournour ift neuerbings burd) bie 'i)atterien be la 3fod)e, be lo Groir,

bu iloUon Glaus unb Gugeret oerfiärfi, iueld)e leBtcre beiben ben '^lag

gegen ben Gol be 'iJaro unb be 'i^eloufe 311 beefen beftimmt finb.

St. 'lüncent bst in ber iflatterie bu Gbeubon unb bem gort Golbao

fWeubauten erbalten, iueld)e bie fJiebenftrnfeen 3ur Sturo, 3ur 2inea unb 3um

33ad)elarb oertbeibigen.

Sübioefllid) unb füblid) non löarcelonette übernebuten bie goris Sifteron,

Golmars unb Gntrecaur, an ber 'rurance, bem 'üerbon unb bem 'ilar ge;

legen, ben ®reii3fd)uB

!2ie genannten beiben £muplftraijen biefer Siegion burd)fdineiben einen

armen, wenig gugönglicben yanbftrid), treffen 3ubem auf Feine 'Jlngriffsobjefte

Don ftrategifd)er SBebeutung, fie fönneii baber mobl für eine fran3Öfifd)e gn-

oafion nod) gtalien roid)tig loerben, für eine italiemfcbe Cffenfioe bagegen

nur als Ü)iarfd)ftraBen für ein Seiienforps 3ur 2ecfung ber linfen glanfe

'iJermenbung finben.

Sluf ber ®ren3linie ber beiben foeben befprod)enen Operationsgebiete

unb in unmittelbarer 'Siäbe ber ilalienifd)eu ®reu3e liegt brr Sd)lüffel bes

fran3Öfifd)eu SUpcngebieteS, bie geflung 5yriam;on. Sie mürbe ber StüB=

punft all’'r eoentuellen 'Jlngriffs; unb ilertbeibigungsoperationen in biefer

®egenb fein. i8riait(;on beberrfebt bie beiben Straßen übet ben ü)iont=
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(äfneore 5um Jlialc ber 9Jomand)e unb ber 2'uroncf, juglfidi bie (fifenbaljn

übet ben 3JJont:(Ifiiid, unb bebrotjf bie glanfen ber itbriifen. ift roeniger

als einen lagemarl'd) oom (Sol be l’6d)eUe entferni, roeltber ben italienifd)en

(Eingang in ben 9)!onl=(Senis=Iunnel bei Sarbonnecdjia beberrfd)! unb ebenfo

toeil Don ber niid)iigen befe|tiglen Stellung auf Dem (Sol be rülffietia, auf

ber ®ailerid)eibe jioiftben ben 3:l)älern ber Xora 3Jiparia unb beS ßbifone,

roeldje bie Slro&en in beiben Jbälern, bie Gifenbaljn iin erfteren unb bie

Joris bei (Srilleö unb Jcneftrella bominirt. Jm Ja^re 1882 ift oon fron;

jöfiid)en (5}enietruppen eine für 'Jlrtilleric berußbare Oebirgsftrafee oom (Sol

be rSdjelle bis in bie 3iäbc oon JrejuS Ijergeftellt, um oon hier aus bie

2unnclmünbung auf ber iialienifd)en Seite unter Jener nef)inen }u fönnen.

(Snblid) ift Sufa in jmei, lurin in brei Jagemärfdjen ju erreid)en.

9lus fo fdjroerroiegeiiben (Brünben l)ül man bie '-öefeftigungen oon

53riam,on ganj bebeutenb oerftarfl. Die alte Gneeinte mit bem Jort

bu (Sl)aleau unb bie alten, bis 12 km oorgefd)obenen ffierfe, bie Siebouten

bes SaletteS, Jort Daupljin, Jrers^DiieS, Sfanbouillet, b'Slnjou unb bie

Sieboute '^toinl bu jour finb beibit)ollen unb folgenbe ®erfe neu ausgebaut;

im Cften:

1. bie 'ißofition oon (Sionbran; fie beflebt aus ben Ouvrage>- A. B.

C, D du Guiidraü et ligiie des liatteries (ad)t an ber

rtield)e fid) übereiuanber erbeben, barunter eine am 2)iont:3st'u6

}ur unmittelbaren !8eberrfd)ung bes ißaffes über ben fDlont=(9eneore,

eine am füblidien iUorfprunge bes Serges gegen bas Dorf (Seroieres;

2. bie ^ofition be r3nfernet, unb jioar Jort Jnfernet mit einer ®er=

tljeibigungolinie ,^um 3lnfd)luffe an bie Üöerfe oon Jort (äonbran

unb mit einer meiter juniefgejogenen Öatterie;

iin Süben:

bie ^tofilion be la Groir be SBrt^tagne; fie befiel)! aus bem gleid)--

namigen Jort unb einer Sieil)e oon iöatterien — lague de la

giÄiide iMave — unb loirb Diini) eine tiefliegenbe Satlerie gegen

Geroieres flontiri; aufierbem finD jroei 'Kerfe gegen ben 'iöeg nad)

Jort Cuenras unb ben ifiafi oon 'Jlneo unb eine iöatterie gegen

bie Sübabl)ängc bes Jnfernet gerid)tet;

im Siorben:

bas Clioenfort; es beberrfdit bie Straße oom Gol be rGd)elle unb

mehrere Smimofabe, ioeld)e eine Umgel)ung ber Jeftung ermöglid)en.

'Vom Gol be l'ardie bis jum Gol bi Denba loirb bie 3llpengreni(e allein

biird) Saumpfabe gefreujt, loeldjc gröfetentl)eil6 oom Stura^Dltale ausgeben

unb im Dl)slf ber Dinea ober ber Sßifubia miinben unb leid)t ühenoad)t

roerben fönnen.

Die Straße über ben Gol bi Denba mirb burd) bie Sefeftigungen auf

bem '^.tlateau be niution unb bereu gegen bie Siofa unb ben iöeoere gc=
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nditrifn 5iebfimu’rfe qfbfrfl. Um bic}c roicbtiflc Stellung für nlle ?fQne ju

fid)crn, ift in bem bcnad)bmtfn 'IJifma ISaoo eine Mafente für bie iöefabung

erbaut.

iTie Strafte be la (£ornice niirb burdi bao J^ort ©rammonl unb öc=

fefiigungen auf bem 9J!ont: Sigel, meld)e fid) an bi? 93efeftigungen non Slijja

anfätließen, gefid)erl.

®ie beiben Strafen über ben (Sol bi ienba unb be In (Sornice finb

burd) bie Strafte non 93reil nad) ‘'llentiiuiglia oerbunben. Sfebtere ift aus

birfem (Sirunbe, forocit fie fratijöfifdjeß (fiebiet bcrülnt, im 3uftanbe beo

Saumpfübeö beiaffen.

Xie Straße über ben (Sol bi ijenba ift iion ber nüd)ftliegenben Strafe

beo Xuranceiftaleö, oom (Sol be S.'ard)e, etiua 70 km entfernt, näljert fid)

berfelbrn auf itaiienifdjcm (Gebiete fd)nell, bio fie bei Soiulalmajäo im

Sturatf)al mit ißr jufammenirifft.

I'ie Straße löngo ber Süleereofüfte nieidit non ber allgemeinen 9iid)tung

aller übrigen Sllpenftraßen, tneldie mel)r ober meniger auf Jurin fid) rid)teu,

ab unb folgt neben ber (Sifenbal)u ber ilüfte.

Siijjo ift bao 'ikrlfieibigungöjenlrum biefeo 9lbfd)nitteo unb mürbe aiio

biefem (firunbe ju einem großen 'Irioffenplaße mit fediO brtad)irlen fyorto

auogebaut. 'Kon biefen beeft bao gort lüte be (Sbien bie Strafte non la

(Sornice, baö gort non SHepere unb bie Katterie be la 'Brette beftreidien

ben fHaum jmifdtcn biefer unb ber Straße natf) bem (Sol bi Xenba. Sin

biefer Straße, 15 km nor bie Slabtbefeftigung porgefd)oben, liegt bao

Sperrfort Karbonnet. (So lel)nt fid) an bie 'JSferfe beo il.llateauo oon Slution.

X'ao gort Slopremont an ber (Sinmünbung ber 'Kefubia in ben 'Kar, bie

gorlo Don ifSicearoet unb oon 'Keauma;'Jlegro, 20 km oon 9iijja, an ber

'Kereinigung ber Xinea unb beo Kar, beefen biefe beiben glußthnler unb

bte linfe glanfe ber .£»aupibefeftigung.

Xie fortififüiorifdien Kaulen nm unteren 'Kar unb bie 'iiferfe oon Sftcrel

unb beo 'Jllaureo fid)crn bie 'Kfeftfront oon Slisja.

Sind) bem „Esercito italiaoo“ finb bie 'ilrbeiten jiim Kau oon brei

neuen gortö, baoon eine am Kar fd)on im 189^ oerbungen unb bat

ber Kau cineo oierten, auf bem 'Kiont (5)rao, begonnen. Ueber ben

punft ihrer gertigftellung fehlen äuoerläffige 'Eingaben.

Xae gort oon Slniibee hat lebiglid) ben 3'®^^. (Sifenbahn ju fperren.

'Jieueren S)lad)tid)len jufolge foU eo eingehen.

Xen 60 km loeftlid) oon SJiäJo liegenben, fiarf befeftiglen .Slriegehafen

oon Xoiilou in ben Slreio unferer Ketrad)tungen ju jiehen, überfd)ceitet

unfere 'Aufgabe.

Sinon, nad) ber Keoölferimgojahl — eo jöhlt 250 000 (Sinioohner —
ndd)ft Sfjario bie jioeile Stabt, ift jugleid) bao 'Kerlheibigungojentrum beo

füböftlid)en granfreid). Sluf bem linfen Ufer ber Sihone, an ber (Sinmünbung

:H«hc Hill. iMflctcc. ^anuac«^<li- 6
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ber Soono in bie erficve fldfgen, on bcron rcrfttfS Ufer bic !Brrcic oon

23eauoIai6, Cfborolais ^Himirniö f)ort ficrantrelen unb fie mm bem roeftlid)

nngrfn5cnbett ^yIu6^^ebirlf ber i?oire fcbnben, bcberrfdit S.'non bie tuid) Siib--

ofien jum youfe ber ^fere fid) miobchnenbe .£tod)ebene, bereu Jortfetiimq

geilen 'Jiorben bei yi)on burdi bie ^Whone uon bem füblidien iheile ciejd)ieben

mirb. ®er nörblidie 2f)eil, tiiefd)er jtnifd)en ben genannten (^cbirfissügen

unb bem ,'^urn bie 'l?erbinbung mit bem nürblidten j^rnnfreid) Bermiiiclt,

roirb hier biirdi bie (Sebirge unb bem um 'BeftubfoU beo üur .'HI)one

flieftenben 31in bio auf öO km eingeengt. ÖiO in bie nad)fte 9!äf)e ber

iveftnng ygun ift biefer lf)eil ber Cbene ^mifdien ülin, Suone unb .^hone

mit jaf)Ireid)en oecnbilbungen beberft, meldte fid) ini 'Jiorben bio in bie

'Jiühc non Gfiutidon uuöbelinen, ben tUetfefir be[d)rünfen unb bie Ülnnülterung

un bie i^efiung erfdtmcrcn.

ynon befierrfdit bie gröfjerc 3<tf)l ^*fr bebeulenberen Gifenbuf)nen unb

'üerfefiroftruften nnd) bem mittleren grunfreidi. roeldie gleidi ben erit)iU]nten

Bufferfirafeen im Öereidjc ber iyfftung jufummenlaufcn
;

eo ift ber .fmupt;

ftupelplu^ für ben .fiunbel beo füböftlid)en Jyronfreid).

Seit bem 3ul)re 1840 ift bie Stabt befeftigt. i'3erfe lagen aber

bem .£>aupiiualle jii nalie, fo baf; neuerbingo ein jeilgcniüfier Umbau unb

bie Ulnlogc betadjirler Jvoito nütl)ig mürbe. 3^ie bebeulenberen berfelben finb:

im 'Jlorbrocften ; baO iyi'rt bu 3)i’ont;'illerbiin mit 3lnfd)lufebatteneu auf

bem 'Diont.-b'Cr, meldie jugleid) alo (Veflung bienen;

fie bct)errfd)en bie ganje Gbene non 'ilufe unb bno Jl)ol ber Saone;

im 'Beiten; bie 'Berte non Srniffin unb '^.toiUet;

im Sübineften; boo 3'ort non Goie:yorette unb bie ilintierien uon

®onteorin unb Gliampillarb;

im eilen; bie Jvorto Gorbao unb 'üroii;

im 'Jforboften; bno Ivort 'ilanjia.

Tieie 'Berte luerben nodi bnrd) einen ,voeiien ,vortogurtel im 'Beiten,

iucld)er im 5ku üt, unb biird) eine 'Jlnjnlil neuer ,30110 im Citen neritörtt

loerben. yeßtere follen bie 'B'irtungofpliäre ber 3''iiung noch biefer tWid)tung

criDcitern, fie finb inbeffen nodi nidii begonnen.

Xie Öefeitigungen non yiion erftrecten fid) gegenimirtig auf einen Um;

treio pon 60 km. Seine i^efaBung ift auf GOOOO ;Uiann oeranid)lagt.

'B'ir erfelien auo norftebenben 'Jlnofnlirungen, baf; 3rantreid) ganj in

berfelben 'Beife, luie bieo an feiner Cfi; unb 'Jiorboftgrense gefd)elien, fiel)

aud) gegen 31 ‘tlien in elfter üinie, neben ber ivfitung '^^rionron, burd) eine

grofje Sperrforto unb befefiigier Stellungen, in jiueiter iiinie

bnl)inter burdi melirere gröfierc : 'ikiani;on, GSrenoble, 8lijja, unb

in britter yinie burdi einzelne bebeiitenbe 'BaffenoIä(je einen tWangeo unb

yagerfeftungen ; yangreö, ygon, Joulon, ju fidiern iud)t.

N
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©fld)f iinippenmcngcn biird) bie Söffafeimfl aQcr bicfer IScfcftii^uitfle:

fnftemf ber gflt’armec enläoacn tpcrbcn, oermögen mir annöfieriib ju er;

fennen, menn mir an obige 9(ngabe erinnern, ba|j bie 58efa(juiig oon Spon

auf 60 0ÜÜ äünnn beredjuet ift, imb bem !)inäufügen, bafi nach ber nugen=

(dieinlid) fef)r optiiniitifd) gehaltenen 'Scrcd)uung beS öencrale Ghabmib la

Xour allein jur iSefegung oon iparis 130000 äHann, bariinler 30 000 'Illann

brr gelbarmee, erfotberlid) finb, unb bajj h'fbei bie für eine offcnfioe 9ier:

iheibignng — ohne ioeId)e auf (frfolg nid)t 511 rechnen — nölhige Ülrmee

nod) nid)t berücffid)tigt ift; legtcre tniifite minbeflens biefelbe Störte hoben,

roie fie für bie 9?cfebung ber Sföerfe erforberlid) ift, bagegen einen grö&eren

firojentfafe oon liinientruDpen enthalten.

^>icrbei bürfrn mir nicht überfchen, bafe in einem .tlricgc

gegen bas mit Italien oerbünbete ®entfchlanb bie fömmtlid)cn (Örenj:

befeftigungen oon ^lauS ans annirt unb mehr ober meniger oolljählig bcfeßt

roerben muffen, loaö hii'fithllidi ber ber (Srcnje näher liegenben nur auf

.Qoften ber Uinientruppen, inobefonbere ber geftungoartillerie, gefd)el)en fann.

.,^n ben Heftungen ber jmeitcn, jebenrallö ober ber briiten Uinie mirb bagegen

im Haufe ber eriten ifi?od)en noch ber .ffriegsertlörung für bie 'Jlusbilbitng

oon .^lülfsmannfchnften ber anbercn 'iHaffen für bie geftungsartiUerie Sorge

getragen loerben fönnen. (Wefd)ieht jefet fd)on im Jriebeu audj in bru

Öreiijfeftungen.)

9lllerbings fd)cint man, foioeit bie Infanterie betroffen mirb, gelegentlich

ber 9!euformalion ber 18 Siegionolregimenter 9ir. 145 bis 1C2 auf biefen

llmftanb 93ebad)t genommen ju haben, benn man hatte biefelben nicht ben

'ärmeeforps einoerleibt, fonbern über beren normalen Utat hinaus, über:

jählig. jugetheilt unb fömmtlid) in bie JyfItuihFn unb befeftigten 9310^0 ber

Cftgrenje ocrlegt, neuerbings aber theilmeife ebenfalls in Slrigabe: unb

XiDifion6:'llerbänbe äufammengefafit unb bürffc bereu 'Bereinigung ju einem

neuen 'JlrmeeforpS;'Berbanbe in ber V'I. fWegion beoorftehen.

Tiefe ©rmögungen im 'Bereine mit ben reifjenben ;yortfd)ritten auf

artiUeriftifcheni ©ebiete — Srifanjgefchoffe — finb loohl bie 'Beranlaffung

gemefen, bnfe ber fraui^öfifche .Hriegsminifter be f^reocinet mit .^^uftimmiing

beS oberften .ftriegerathes erfi im Jebruar I8H9 ber 'llbgeorbnetenfammer

einen ©efebentiourf, bie Üluflaffung einer 'Jlnjahl fei'ter Blöße unb bie 9!eu;

eintheilung anberer betreffenb, oorgelegt unb bie ^«ttimmung Deo 'Barlamento

erlangt hat.

Tanad) foUen Hnon, Wrenoble, Uli.^Aa unb bie ©rcnäioerfe in Saoopen

unb ben nieberen 'lllpen fortbeftehen bleiben, nur 'Bitrp le iyran(;aio unb

9lujonne finb jiir 'Iluflaffung, 'llntibeo, mie oben bereits ermähnt, jum Uiii:

gehen beflimmt.

Gin Bergleid) mit ber fortififatorifchen Sicherung ber ©ren.^c oon

Seiten 3tolieno fällt, mie auö bem früher ©efagten erfid)tlid) gemoiDen,
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notilrlid) jiim ';1iQditf)ei(e biefco legieren Stnalea aus 9ßir hürffti jebod)

nid)t Dcrflefffn, hafe biefe mnie ®rpfjmad)t mädjtii^ oorniärto flrcbt iinb, roie

fie auf allen anberen (Gebieten jur Slcij^min^ ihrer 'Kehrfraft imb Sidienmei

ihrer nationalen Selbftitnnbiciffit (^rofjcö geleifiet hat, fo and) hinfid)tlid) beo

’Schufeeö ihrer (^ren 5en 'iüeleö mid)holcn wirb, umo für ben 'Jlngenblicf wegen

niangelnber (Sielbmillel nid)t burd)führbar war. Gin Stlicf auf bie i)5arlnment8=

oerhanblungen nein 'Uejembcr 1888 genügt, um biefe f^ürforge feftsnftellcn.

3n ben lebten beiben 3obren finb inbeffen 'Jinonjioerlegenheiten bie )l?er;

anlaffung gewefen, bafj bie Ülusgaben für inilitnrifche 3rorrfr auf bas äuöerfte

ffllafj eingefd)rüntt würben.

®ir haben bereits früher ermahnt, bafj nor nier fahren .3 'DJillionen l*ire

für SBefeftigungöanlagen in ben Üllpen oom ^Parlament bewilligt würben, unb

ans bem Gtat für 1889, !)ü erfehen wir, ba§ abermals U'/a SJlillionen für

üüfteni)erlheibigungö,^wecfe unb 10
'/a 'Xllilliotun für Sperrforto, bereu fpejielle

®efiimmnng oorläufig noch ber ollgemeinen Üenntnifj fid) ent}iel)t, beantragt

würben. Sogar ans ber 'liJitte ber 'Dlitglieber beo 'itarlamenis würbe

feiner 3fit ei» Eintrag auf 'iiefeftignng ber Stabte 'Llicopel, 'J.lalermo, 'IlJeffina,

Üiporno, (^enua unb 'ilenebig eingebrad)t.

f^erner hat fid) Italien fd)on feit longei 3fit in anberer ®eife, bitrdi

Grriditung einer ber 'Jiatnr unb örtlidjen 'iterhaltniffe beö 'Jllpengebieteo

fiinbigen Glitetruppe, ber Üllpenjäger, ben gebotenen t^renjfd)n|} ju fdjaffen

gefud)t.

(^orljefuni; folflt.)

^tratrgifili^taiitifdir Jlufgalirn.

II.»)

Teilt (^eneraUtlllaior 3 > .^Unnmanbenr bea Süb:Tetadiementa, war,

ola fid) ber Jnfanlerieityortrnpp feiner sioantgarbe halbwegs 9.11almaifon--

3)ernfoille befnnb, ber Cperationobefehl feines (Gegners für ben hratigen

5,lormittag eingehünbigt, ber biird) ein glücflicheo „Ch'igefähr" bem tllataillon

in St. 'Vrioat in ber ^rühe heule
,

angegangen war.

1. Öeim Tnrd)lefen biefes Ütefehlo fühlte (General 3- '''efriebigung.

'ILteshalbV

Gr erfennl, bafe ber fyeinb — b. h- ber A'ührer ber G'ntfaljtruppen —

*) l^tl'4 b«v „^tcucn ^DiilitärifC^cn Slättcr".
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für ffinc offen borflelegten 3lufgabcn uiib S'Dfrff meber 3003 flore, noc^

3onj fadj^emöfic 9lnorbiiungen getroffen f)ot unb bafe er feine an fid) nicht

hebrulenbc Ueberlegenheit burd) ®ctQd)irnngen jcrfpliltert.

(fr loiü nid)t erft eins, baö ioid)tig!te erreichen, nähntlid) bie 5cr=

trfimmeriing ber 6 infct)liefiung, fonbern gfeidijeitig bie '9!ebenjmecfe, (bie

ihn bet (Jrreid)img bes erften oon felbft jufaQen mürben), nnb lÖRt fief) fo

oerführen, baä 6d)linimfte 511 thnn, ronS eben ein Jyührer thun fonn, —
nomlich: ohne .vningenben (Slninb inippen abäu.yDeigen. 9J!an fann mit

jienilicher 3fef!inimtheit behaupten, baß bie gegen (Sonflano enifenbeten

Gruppen : ein SöataiUon, eine eSchroabron, jroei (‘Jefchüße unb ein 3 **Vl

'l^ioniere, — bein loichtigen fiampfc um bie Jeftung felbft entzogen bleiben

roerben! Unb fobann: fd)on im Lorano roirb beftimmt, ohne .'Hücffid)t

auf bie fid) erft enimicfelnbe Sioge, bnfj nad) bem Ueberfchrciten ber Drne

an ber 'ikücfe bei 9lubom* ein ^faiaillon unb % '^iionieri.flompagnien nebft

'örüdentram bclnffcn merben füllen!

Unb rooö füll bao befohlene 3rrl>‘>ren ber Crne;!Srücfen, in bem bod)

junächft angenommenen Jcalle, bah baö Unternehmen gegen (Sonflanä glüeft;

mas foU bie fDJahnahme, baß bie bortl)in gefaiibtc fleinc 9lbthcilung gerabe

bio Sfalleroi) ju marfd)iren l)Ot. tmi oon bort „bie tKerbinbnng mit ber Xi:

Difion roieber hrräuftellen", alö ob biefe jemalö abreihen bürfte!

„Xie lornifter ber ^nffttfrie" finb ju fahren, nlfo bie beo !3ataiUon6

unb bod) and) roohl biejenigen bes 3»9<’o 'fJioniere finb ä« fahren! ®as
liegt bafür mohl für ein j(roingenbcr (^runb oor':' Unb ob fid) bie erfor;

berlichen 18 5meifpännigen ®agen fo nebenbei nod) in föriei) finben laffen

roerben?

Ties '^ferneren ift befohlen, baß bie oorgefchobene Cofabron in 9lubou(‘

„erft bei Jagesanbrudi" gegen Toncourt u. f. ro. „p patroulliren" hat, ols ob

ihr nid)l felbflrebenb bie auSgebehntefte 9luftlärimg, bie unablöffige auch

roährenb ber 9!ad)t nid)l ruhenbe Grforfd)ung bes (fiegnero abläge!

2. ®as orbnet (General 3- oa. nad)bem er bes fifeinbcs iBefel)!

fennen gelernt?

Ta ift nid)t oiel anjuorbnen unb oor allen Tingen jum ©lücf nid)ts

®efentlid)eo 511 änbern. Tos Tetachement bleibt im fölarfche; hat es bod)

Jlusficht, bem (Megner bnlb noch bem Ueberfd)reiten beo (Jngtoeges oon

'Jlubou^i äu faffen, ober ihm, roährenb er jum Eingriff auf 2 t. %?tioat

fid) anfd)idt, in ber glanfe unbequem ju roerben. Tie erfolgte 3ulhrilutt9

einer syalterie jur 'üluantgarbe gemährt bas iOJiitel, bem fveinbe Ülufenthall,

3eitoerluft ju bereiten unb ein Ueberrennen ber oorberen Ülbtheilungen ju

oerbieten.

9llfo: (fleneral 3- reitet mit bem Üloantgarben: unb bem ülbtheilungS-

fommanbeur bis 5ur 3>tfonterie--2 pi 6c ober nod) roeiter oor unb beorbert

borthin aud) ben jeitroeiligen Jährrr beo OäroO, ben Cberft beO 19. 3”=
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fnnlerif :fHe(iimont6. Cin Cffiätcr mirb jiim .ftnrnmaitbcur beö UInnenj

jRfj^imcnts 9?r. 6 norgefdiirft, ber bicfcn pricntircn imb bann bic 9lbfenbung

einer telegrap!)i)d)en ‘-Penadiriditigung, nctliigenfallo einer Unieroffisierpatrouille

ber Ulanen nad; (Sonflans neranlaffen foU, bafe unb ineld)e feinblid)en üruppen

gegen ben ®clQgenmgSporf in iUinrfd) gefeftl finb, iinb bafe Pom Süb:

I'etadiement feine .fnllfe geleiftel iperben fann.

Xer feinblidie Söefef)! felbi't ift bem Cberfpimnonbo her Ginjd)liefeungs=

nrniee fd)leimigtt juäuitellen, nad) befd]cinigier AUnntmfenahnie be6 ©eneralo 3-

3. iBaO i|t ppn iin)erem heutigen Stnnbpunft, nad) ben bei unö

geltcnben Üluffaffungen bejiu. 'iiorfdiriflen, an bem Sefet)( bes ^^inbes (beo

9(orb Xctad)emenlö) im ÜUlgemeinen unb im Sejnnberen auöjufegen?

So louiete bic britte ä»r Vofung get'tellte

Xie 'JInttnori ift in ben roefentlid)ften Xingen fd)on unter 9ir. 1 gegeben.

(S'o erfolgt eine flindilefe. 9)fan halte es md)t für übertrieben, für

fleinlid), luenn babei auf fd)einbar ober roirtlich unbebeutenbe Xinge ein:

gegongen lotrb. ®ir rpollen ben Sinn für .ftritif fold)er iPefehle anregen:

bie .ttameraben, bie jur ifcitung pon griebensübungen berufen merben follten,

banfen uns biefe 'IRühe gcipifi! Unb por 'JlUeiit lernen mir bod) — für

ben (Srnflfall.

üllfo nun bie 'Radilefe! 'Bir bitten, ben Bortlout beo '.Hefehls beo

'Jiorb:Xetad)einents, loie fold)er im Xejember:,fwfi lti94 mitgetl)eilt roorben,

jur .fjanb }ii nehmen.

3ur „JruppeiuCintheilung" ift ju bemerten: eO ift nidit erfid)tlid),

meld)e t'^orroften:) Iruppen tn unb bei '’luboue ftel)en. Xie Xruppen ber

Üloantgorbc finb maffenmeife aufjuführen; bie vlRnrfd)orbnung jii beftimmen

ift Sad)c beo illDantgarbenfommanbeurO (f^.:0. 3'tf- ^^fim „©ros"

fehlt ber 3‘'iab: „.ileidijeitig illarfdiorbming".

Go empfohl fith, bie 23atterien beo ©roo*) hii'ltr bem norberften

iVitaillon bcffelben marfdtiren }u laffen, um fo mehr, alo bereito ein ganseo

3nfanterie:l)iegiment in ber illpantgarbe fid) befanb.

3u 3’ff<’'' * 2'ioifion0 :SBefrhlo, in meld)er obenein bie ülngabe oer:

geffen morben ift, bah ß‘’f töelagenmgoparf in Gonflano fid) befinbet, per:

gleiche man bie fvclbbienfi:Crbnung

Go mar oielleidit üngebrad)!, einen 3ufl .'iaoallerie mit bem Unter:

nehmen unb ber '.Beobachtung gegen Gonflano ju betrauen
;

aber eo lohnte

fid) nicht, bieo im Sflefehl ju fagen unb bie Grpebition burd) bie 3'ft<^‘' 3

gernbe,gi in ben 'Borbergrunb ju brängen. Üräfte unb 'Aufmerffamfeit maren

misfchliehlid) bem 'Jluofall: bejiu. Gnifahfampfe äujuipeuben!

Uebrigeno ift 3'itc'f 3 beo Ä’fel)lo mel ju lang unb fonfufe unb forbert

’) 3)ie|c roaven und) 3'ffer "9 bet 5=0. ju bejcii^ncn mit: I. Slbtbeilung StH)=

Strt.'iH. 'Jit. P ob"* 9- unb Vj 1 Wnlterie.
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Xingc oon I)öcf)it 4roci?cII)Qfier 3roccfmQfeiflfcit. 3o j. iB. mirb i^cfagt;

1.

'-Bolaitlon ii.
f.

it> inarfd)ircn opu ©lien nod) Cfonfloiiö." 3)ie

^Sortc: „Don Siien" fönncn ober müfl'fii Dicimchr fdbitoerfmnblid) fort;

fallen, biigcgen fcf)It ber Sammelort imb bie Sommeljcit.

Tiefer gonjc 3“g geflörte üfaerf)aiipt nid)t in ben X'iDifiono:'Befe()l —
roenn er nun hod) einmal ftaltfinbcn foUte — , fonbern mufitc biird) fdirift:

lid)e ober perfönlidte SonberinfiruftiDn, an ben 33aiaiUon9fommanbeur ge;

riditel, evlebigt merben; in öem illefel)! fonnte nur ein furjer 5}ermcrf

barüber aufgenommen roeben

!

3n 3'ifff - loirb ber illormarfd) „ber Tioifion" natb (beffer: „oiif")

Ste. Iülaric:aur:(l^enc9 angeorbnet; eo ift aber gemeint: „ber Üluantgarbe".

Cs toar ju fagen:

2. Tie Üloantgarbe marfdiirt um f>" i1l. über 'lluboiu' auf . . .

3. Tas ®roo folgt nach 15 'JOlinulen . . . ober; ouf 1 km 'Mbftanb.

Honfufc unb munberbar finb in 3'iffr 3^fffl)Is bie Ijier eigen;

ihümlidi hi'>ti’rl)‘’>l)i''ff"b‘’'' 'llnorbmmgen über bie .Haoalleric. Tao miifete

bod) fd)on im 3fefel)l für bie 'ilorpoflen :c. am Tage oorl)cr geregelt fein!

llebrigeno eine nette Sfermenbimg ber Kletterei: ba mirb ja bie Tioifion

orbentlid) in's Tunfcl f)i"cingeführt merben!

3nf)altlid) ift 3*ff<r 5 beo 'ilefehlo oben fchon abgebmcfl; man lefe

3iffer 34 ber ,v.:0.

3n 3>if<’f TioifionöiiBefehlo ift gefagt, baß ber .dommanbeur fi'd)

„möhrenb beo SormarfdjeS" (biefe brei 'Worte fönnen foribleiben) „bei ber

3loantgarbe" befinbe. 'IJun, biefe hol aber eine erflecfliche S!önge, bie

3mifd)enräumc jmifd)en ben Unlerabiheilungeu eingerechnet, unb beohalb

empfohl es fich, bie OrlSbeftimmiing genauer jii treffen: beim .ftmiptirupp —
ober: bei ber 3nfonierie beo 'flortruppo.

lieber bie „grofee 'Bagage" muh jebenfalls 'Befel)l gegeben merben,

eoent. auch für fölunitionOfolonnen unb Trnino (fiel)e 3iffor 37 unb :48).

3ür llebungoätpecfe fei fthliefjlich nod) auf bie 3'ifof53A, legier

Sah, hifgo'oiofo''-

111 .

Wegen 'ilbenb beo 13. üluguft rücft bao ^ofoolorio^-Wegitnent 3ir. I4(i

in bas Barocfenlager oon .tiammerftein ein, mofelbft eo bie 5. Csfabron

.IpufarenOWegimentö '1fr. 19 oorfinbet, ioeld)e am 14. 'Jlnguft (mit unter;

gelegter .Rriegoibee) bie Slfarfchquartiere .tlramof unb Slol5enfelbe er=

reichen foll.

Ter Schmobronochef fiellt für eine Jrlbbienflübung, bie nicht alläumeit

aus feiner '111arfchrid)iung abroeichi unb nid)t ju oiel 'ftferbefrofte beonfpruchi,

für ben 14. 'Iluguft 'Bormittagö jmei 3ügo äur 'Beifügung, unb ber elalo--
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madige Stafißoffijifr ^p. brö ^nfnntfriejMegimem« 146 erholt nunmehr,

9lbenbö is", ben ®efehl, smifdieu ben (älteren) .^ouptlcuten 91. unb 5). am
14. 9luguit ^(ormittags eine toftifdic Uebiing ftoltfinben jii Inficn.

Gruppen: boö 1. iBotoiUon unb bie !). .ftoinpognie = 5 .ftonu

pognien im (Soiijen,

2 .ßufaren.

Sine porherige Erfunbung bccs (^etönbes ift nicht mehr angängig. Ser

Gofobronochef meint, — ^lurfdiäben bürfen notürlidi nicht gemocht roerben! —
boii fid) jipifchen .fiouofelbe unb (yphfou (Gelegenheit äum

9lbtheilungcn auf minberiperihigcm bejiu. bereits abgeerntetem 9)oben ftnben

mürbe

9}ad) biefen (Gefid)tspunften finb bie 9lufgaben für bie .^loiipt:

leute 91. unb (0. ju entroerfeu!

Sem Cberftlieulennnt fleht bnfür nur bie in 5)etro(ht foiiimenOe

(Generolftnbofarte, Seftion 160; „grieblonb in 'löeftprenfjeu", 5ur 9!erfügung.

Es hffffd)t grofee, troefene fiige.

(9luher ben Entroürfen ju 91ufgaben): meltht Sefehlc für bic Uebung
giebt C berftlicutenanl ))}. fonft noch? l‘-7.

^ o V V c
) p o n b c n

Dentr^fanb.

(SaS gefeditsinähige Einjelfdtiehen ber

!0etrribt man einen Sienftjmeig mit befonberem 3ntfrffk. fo (fnt man

über benfelben auch gern bie 91nfid)t eines Sritten fennen, menngleidi ich

grnnbfählid) ben Sianbpunft theile, baß nufere 'itorfchriften, mit )8erftänbnih

burdimbeitet unb überbad)t, mehr Gluten ftiften, als fämmtliche 'Brofd)üren

unb .jjülfsbücher.

2o griff id) benn, trog oorgerücfier 91benbftunbe, jum Cftober:.ßeft 1894

ber „Gienen 9)lilitärifd)en 'Blätter' ,
als id) unter 3t'halt bas gefechlsinnhige

) 9tla (Sntgegnunj auf ben HuffnJ im Oftobeebeft 1894 ber ,.9leuen SBil'tdrifcb'n

Slüllet" eingefanbt 2.
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5injflfd)ifBpn bcr Jnfnntpnc rerjci(f)nfl fnnb. Xic in bicfcr 9lbbonblunci

pn(f)allcnen 9(eufeenmqpn cntfpredifii mfincö Gvadilniö nidit fönimtlid) bcn

3d)ie|ipprjd)riflen, mand)c fdicincn mir midi flcficinct, bic flaron

Sdiicfeocrfdiriflcn ju »crbunfpln. 3cbpii bic GrlSiilcrung bco 3'ofdco bcc

Cinjcljdiicfecna bccft (idi nid)t DDÜftönbifl mit 131 bcr 3d)icBoorfd)iiftcn,

cbcnforrcnifl bic auf 3. 270 nngcflcbcncn brci 'illimftc für bic 93cfid)tigung

mit 37,5 bcr SdiicfiDorfdiriftcn. Slcfonbcrö mt bcr sulcgt genannten Stelle

füiin bic beftimmte ^lusbrucfomcifc lcid)t bic 'JlJcinimg ennerfen, als forbern

bic Sd)icfirorfd)riftcn eine Derartige tHcfiditigiing. 'Jliif 3. 273 ift bcr

Stellung bcr 9lufgabcn ein längerer %taffus gemibmet, ein and) in nnberen

Slbhanblungen beliebtes 2I)ema! 3« neuen 3d)iefeuorfdiriften ftelit oon

„IHufgabeftellen" nidits, unb in ber Il)nt, 9lufgaben finb nur ba,^u geeignet,

'ilerrotrrung in ben .Söpfen ber lDiannfd)nften anjuriii)ten unb bie flaren

^•{ifle ber 3d)iefeDorfcf)riften jurürftreten }u Inffen. (Sin (^leidies ift ber fvall

bei ber immer nodi beliebten llletbebe, bie Ireffmabrfd)cinlid)feitsgreusen

unb fumit bie Ueberlegung bes 9Jiamies, ob er fdiieften foU ober uidit, eine

iiauptioUe fpielen jii laffen; bie Scl)iefioorfd)rift oerlangt bieS nid)t, fonbern

Dcrroirfi es!

®iffcn mufe ber Scf)üSe, ob er fid) in ber Verlbeibigung, im 95or= ober

3urüdgehen befinbet, roeil er b'ernadi fein 91erbalten cin,^urid)len bot; bamii

ift bie „9lufgabeftellung" criebigt; 9l(les ']lnberc beforgt bie 3d)eibeuaufftellung

unb bas ©clänbe. ber eingebenbften ?lebanblung bes öenebniens bes

'JJionneS unb bes eitiäclnen 3d)uffeo liegt ber 2Öertb biefer Uebung allein.

3LMe ber ,dompngnie:Cbfi cs möglid) mad)en foll, bie 'itorbilbung für

bas (Sinjel)d)tefeen allein ju übernebmen, ift mir uneifinblid); er mübte bann

eben jeben ®Jann felbft aiisbilben, beim in ber 91usbilbung als 3d)ü(je liegt

bie 5}orbereitung jum (Sinjclfcbiefien, eine anbere 'ilorbilbung giebt es nad)

ben !ßorfd)riften nid)t.

Gin ©ebanfe berübrt midi fmnpntbifch : auf 3.272 b*’tfel fs; iiielleidit

mürben für bic 'IVannfdiafleu biefer Iruppeutbeile (b. b- bie fein Ginjel=

fd)iebcn abbaltcn fonnten) befonberc Hebungen auf beroeglid)e unb uer-

fdiroinbenbc 3iele, auf ben Scbulfdiiejjftänben gefeboffen lebrreidier fein (olS bas

3lbtbeilungsfd)iefeen). gür „oielleidit" faun man roobl getroft „jebenfotls" fegen.

3n biefer Ueber^eugimg mod)te id] übcrbaupl biefen ©ebanfen babin

crroeileni, bafe bie Sfefruten bie erfte Uebung bes Ginjelfdiiefeens, gegen

gefeditsmäfeige 3tflf bei unangefagteu Gntfernungen auf bem 3d)cibcnftanb

erlebigen. 50efpridit man, mic 3tffff 13-1 ber Sdiiefeoorfdirift im erften

ülbiag bieS oorfdireibt, bie ein5elnen ibötigfeiten bes ®Jonues oor bem

3d)uffe, fällt fomit jebe Ueberrafd}ung meg, fo fonn oon einer größeren

©efäbrbung bes .fiinterlanbes unb 'Jiebengelänbes als beim Sdiulfdiicfjcn

nidit bie iKebe fein. S'er Sirfrut bat bei ber erften Uebung foniel i'ieues

5u lernen unb ju bead)ten, bafe man oon bem (Sielänbe, bem bie roeiteren
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Ufbunqm iflbfrofrnänblitf) blfibm, ohne jfglidjfn 3dtabfn abjffjrn fann.

3Vrt b?r qrofeen 3ofll bfr 3?ffniifn fonn cinr Ufbfrfianuncj m ber ilusbilbimg

unb eine UftxrmüCunq bes ifffarDmonolä nur baburd) oermifben lucrben,

ba§ man in Der 'i?al)l unb in ber 'Jln^ahl brr ^djifRiaqc, roeniqilcno für

bt« rriif Uebunq unbdebrönfi in. Üöirb bic critf Ucbuni) fo erlcbitti, fp ift

brr 5Rcfnit für bir jineitc Hebung grünblidi rorbnciiei, ber i.'cf)rer broud)!

iid) nid)i mit 5iebenmd)lidiem ju befdwhigen iinö bai fp, bo nur bic .^lülflc

Dtm fDiannfdiafien fdiicBt, bpppeli gerornnen. (iinc Grl)Phung ber

ber ^tronen ppn 10 auf IJ fdieini aber burc^aus ipünid)endincrll), für

4 3'^!^ >0 ^trpnen wenig, wenn man bic geraaditrn Jel)lcr be;

ridiiigrn laffen unb ein IreffergebniB erzielen will; wie efi finbet ber füfami

auf fleine 3'^I* ffü f’f™ britten 3diuR bao riditige Slbfpinmen. iPei

12 '^laironen fann man auf jebcs 3'fl — 4 3'^*‘‘ itnbcbingi nöthig —
3 Patronen nerwenben unb fpmit ein beifereo GrgebniB erzielen, was bas

iierlrauen l)eben würbe, jubem ifl ber fWann gejwungen mit jmei ;KaI)mcn

,^u arbeiten, für Die Ülusbilbung ein nicht ju unterfchäßenber 'ilprtheil. 133.

^ranftrriih.

Unfer leßter 33ericht über Aranfreid) finbet fidi im 3>t»i=l*ffi 9-1 bff

„3icuen 3J)ilitäiiid)en "illätter" unb in5wifchrn ift bco militönfth 34emertens;

werthen immerhin fp niel paffirt unb angepibnet unb gefthrieben, bafe nur

mit furzen flüchtigen 3truhen biesmal bno ohne eigene 3chulb ^ferfaumte,

ber 3fOiolge gemäi; nachgeholt werben fann, fpweit wie bao '^lapier reicht.

Xer Xob unb bie 'Jllterogreiije hohen im oergangenen 3ohre ber fraii;

jöfifchen 'Jlrmee mehrere ber heben tenbften T^enerale genommen; fo Jerron,

Xapput, bemnächft folgen am 23. 3o»'ior •••'> ber (Mrofimeifter ber .Hopallerie,

<'4allifet, unb be Cioolo im iliat 9.5. (So bleiben auch ferner, über bie

'Sllterogrenje htmniP, 3auffier unb iMiUot. ISingenicft finb alö .Horpofont:

manbeure ISoiffi-, 'Jiögrier (erfi .55 ^olire, oon glüiijenber ifoufbahn), unb

'flMerron (olo Syiilitärfchnftfteller mit ;Wedit pon bebeutenbem 3fufe).

i'ont 5. bis 20. 3eptember hohen im norbiiftlidjen 'Jlbfd)nitt oon '^lariö

unter 1,'eitung beo Wauperneuro, O'leneral 3aiiifier, fehr auogebehnte (yeftungd:

mnnoper flattgefunben, über bereu (Srgebmfe, wie über bic .Jöerbftmanpoer

wir noch berichten werben.

Xie mit grpfjer .iieftigfeit bio 51ml legten oiugenblicf nmftrittene J^rage

ber '^tontonniere ift iuswifdjen and] geloft. Xurdi bao i^efeß Pom 29. 3oni 04

gingen bie beiben .'Keginienier 'SliiilIerie;'^joiiionniere ein, ber ilnicfenbienft

wirb fortan oon ber f^eiiietruppe oerfehen, gi weldtetn 3'Pede ä'oei neue

•^enie-'.'Wegimenter errid)tet imirbeii. '’ludi swei airtillerie=;Kegiineiiter unb

2S fahmibe ^^kitterien finb neu erridjtei.
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(rincn gaitj gcmotlitifn ?fprlf(f)ritt I)nt man in bfn ©inritfjluncicn nnb

2J?aRnaf)mfn, bic iTmd): unb J^ortbilbiinf^ btr 3?f)frof=Cfrti\ictie be-.

trrrift). flcinncht. Xns .'Hecilcnifnl oom 23. OTnrj 94 rcrbicnt Ülnerfennunci

unb 9hifmerffomfcit, mid), unb bcfonbero in Xeutfd)Ianb, mofflbft bieffr

©fcifnitonb Irofe aUebfm nnb allcbcm bis f)fute nod) nid)l cinbfitlid) unb

^rüriblid) cienucj gcflört unb gcrcflclt ift.

Tip ^n)truftionsfd)ulfn, bif nunmff)i‘ für bif fHp|crof: unb 2'pnitprial:

Cffijicrc finflcridjtfl finb, foUcn bicfc Cfüäieic ju bcn Sldluncirn, locldie

fic mät)renb ber Uebun(\rn cinncbmen, uorbficilcn, i^rf 'Jlusbilbung bnucrnb

fcrbcrn unb in it)nfn bfn Äocpsgeifi rege galten, inbem fie f)öufig iBcrübrung

mit bcn ffommanbeuren crbaltfn, untfr bereu i^ülirung fie im j^rieben unb

.Sriege ftff)en, XaS 3uflrufiionS=^nf)r umfafjt mm gnmbföblid) bic 3fü usu

l. Siooember bis 1. 'Jluguft. 2?er li)CDrclifcbe bauert bis jum I. ülpril,

Unterrid)t finbet einmal iDäd)entIid) unb jipar bcs Sonntags 'üormiltngo

flatt; bann tritt ber prattifd)c 2;lieil in fein ilfcdit, irobei bie nöihigen Inippen

jur 'ilerfügung geftcUt merben. 'Bei ben llelningen ift Uniform ju tragen,

ber „Sdjulbefud)" tonn in ^iuilfleibung nbgemadit tnerben. Cffijieren, bie

im Srtegofall beritten finb, merben, fomeit angängig, fWeitpferbe geftellt.

tMelberIeid)terungen burtb billigere ISifenbnbnigabrgelber merben bemilligt.

'^Tte, Sdjiilen merben bei; entfpred)enben Jriippentbrilen unb lienft;

jmeigen bes aftioen .fbeeres angef)ängt, j. bei ber ^ufuuterie ftnb J^ireftor

bejm. i*fl)rer ber Cbcrftlieutennnt, ber bas 3ieferoe:Wfgimcnt befehligt, ein

'^^atnillonsfommonbeur unb per)d)iebene f>auptleute iiub ifieiitenants.

fDlan muR abroarten, mie meil bic Sdjulen in S.Mütf)e bleiben; benn

ber SAefiid) ift am lebten Gnbe bodi ein burebaus frcimilliger, unb bie graii;

jofen fennen ben iHusbrud „Strobfeuer" botb fad)lid) gaiij gut!

©inen elegifd):bunioriftifd):tarfaftifdien StoRfeufjer über bic 'ilorträge,

bie im ifaiife bes ®inters innerbalb ber Cffijierforps ber .'Hegimenter ge=

balteu merben, oeröffentlid)! ein „jyufjiägcr" in ber „France milifaire'“.

Iro feien einige feiner ^efd)merben hier miehergegeben, äum iroft für beutfdie

Cffisiere, bic biefc feilen oerftänbnibinnig lefen merben, ’üUfo ber „chasseur

A pied“ fagt u. 'Jl.:

Werabe in biefer ©interjeit finb bie Offiziere, juinal bie jüngeren,

burd) bcn Sfefrutenbienft am meiften in 9lnfprud) genommen, 'löenn fic

in ftrenger .ftdlte täglidi fünf bis feebs Stunben im praftifd)en ’J^ienft

iPüien, eine Stiinbc 3”itruftion gcbalten l}obcn, bann foUen fic, nnd) bem

Cffen, fid) nod) baran feßen, einen 'ilortrag aiiSjuarbeiteny Xao ift in ber

2f)nt }u oiel oerinngt! Sie foimnen benn auf einen 'ilortrag: „lieber bic

äusbilbung im Sd)ieRen", „lieber ISntfernungsmeffer", ja, bann „Heber bic

Cftgrcnje", bie einen breiten Öudcl I)at! Unb 3shr ous 3of)r ein bürt

mit unerfd)üiterlid)em ßrnfte" boffelbe Cffijierforps biefelben 'ilorträge an!

Xie Stabsoffijiere ragen, oermöge il)rer WröRe, aus bem Strubel imgefäl)rbet
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bn'oua, bie .^auDtleutr finb flcfoolten in bie, rndcfie i^rrö 'Jtlicrß ttjfgfn bod)

nidii mfhr aoancirrn, unb bi? jungen bie aber auth balb erliegen

unter bem 2d)n>ergetoidii iljres roenig aiifmerffamen 3“^örerfrcifes

!

Xer ^uBiöger jd)lägt oor — unb es beborf ber i8prjd)tag einer id)arfen

Prüfung; ber .ftriegominificr fdjide |ät)rlidi bem iHegintentefommanbeur neue

fragen unb ßJegenftänbe, bie non ben Cfnsieren .^u bebanbeln rooren; bie

Sorge, bie ®ortragenben au6}uroäl)len , übcrlofie er bem .'Regiments;

fommanbeur!

Gin anberes 5<ilb!

L’Avenire militaire" pom 1. 3uni 1^94 enijenbel folgenbcn Stofe:

feufjer: 'Sir tjabcn feit geftern einen neuen 'DJarineminifter, Aelir Jaure.

®(an mufe ben ®unfd) fjegen, bofe fdimierigc 'Berfidltniifc ifen nicht auf bie

^robe tteöen. Go ift jii bebouern, bafe fyranfreich, melcheo fo tiele ’Dfillionen

auogiebt, nid)t fo reich an 'Jlbmiraleii ift, bafe eö einen ®iann an bie Sbije

feiner Seeftreitfrüfte (teilen fönnte, ber jit .giaufe in ber Secftrotegie, be:

inonbert in allen ,fachfenntniffcn, aus feinem '^ferfonal unb 'Dlaierial ben

metften 'Jlugeii jit jiehen im Staube märe. 'Senn ber .Wrieg auobricht,

bann toirb bie Xhatfache; „ein ftefet an ber Spiße ber J^lotte"

pielleid)t .fumbertc oon 'JTJtUionen foften! —
3n berfelben 3fitungsnumnier fnnn man lefeti; „Xer Sommaiibeur beo

VMIl. 'llrmceforps erfährt, bafe m einigen (Kegimentcrn bie Olenieinen ihre

Unteroffijiere nicht gritfeen. Gr erinnert an . . . bie beitehenben iPorfchriften

unb macht bie .Rommanbeure auf genaue iöefolgung oufmerffam.

tlorporal, ber nicht bie Ghrenbe^eugung oon jebem (Gemeinen perlangte,

loürbe fich ftrengcr 3<eitrofung auofehen."

Xobei brängt fich uno bie Gnnncrung ouf an ben berühmten Grlafe

beo fonimanbirenben C>)eneralO beo XII. franäSfifchcn 'Srtneeforpo, ©enerolo

2aint:'S(ar6, einen Grlafe, ber feiner 3ftt bie ^Kunbe burch bie SIntter

gemacht, oiel 'Jlnfechtung erlitten, oiel ivreunhe gefunben h«t, unter legieren

„La France niililaire"“, bie ben Grlafe nennt: „unter unfcheinbnrem 'lleufecren

ein Stüd hoher 'fJhtlofophic unb ein älieiftcnperf oon feinfühliger Writif,

oon Schärfe unb ooii Wefchmad".

'lllfo: „loie mufe man militniifch grüfeen"?

'Jlnttoort beo (General Saiiit:9Jlaro; „Xer militäiifd)e Cürufe ift offen

ober gefd)loffen; leglereo, toemi man mit ben gefchloffenen fyingerii, bie 'IRaiiO

ber hohlen .fianb nod) innen gebreht, an bie fiofarbe jii faffen feheint, baO

rechte 'Ilugc oerbedenb, ben Glienbogen tief. So grüfeen einige frembe

'llntieen. Gr iit offen, inenn man bie offene rechte .fianb an bie rechte Seite

ber .Hofarbe legt, bie J^inger unb ben Xaumen geftredl unb gefd)Ioffen, bie

iWauo ber .{lanb nad) oonnärto gebreht, breit loie eine Jahne im 'Sinbe,

ben GUenbogen hoch. Xao ift eine oornehme unb friegerifdje öcioegung,

Oie gerennjeichnci imrb burd) bie offene .^laiib, bao Sittnhilb ber Iflcfeg:
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mäfeictffit. To6 ift bcr ©rufe ber franjöfifdjen 9lrmrf." ®s folgi itpd) eine

Irucffcite ßrflärung unb Söefd)reibung, rooraug nur nod) nud)folgenbe StcUcn

minommen ronbrn foUcn: „2?er ©ruti ift eine .f>öflid)fcil, bic bcjrigt, nid)t

ein Söbelf)icb, ber auogett)cilt incrben foll. . . . Ter '-ülicf, ber iiad) bem

Sfeglemeni ibn begleiten füll, mu^ midi ein liebengnu’irbiger unb freier fein.

2i.H-nn ein guter Sol&nt unb ein guter 3forgefe(;ter ben ©rufe mit einanber

laufdien, freujen fid) ifere ülugen unb taufdien gleidijeitig einen '.öti^ gegen=

feitiger ^i'i'finung. Tao ift bao i"'"' •'•'i*''

Tiefe t)inein biojiplinirteii Truppen erfeniit." . . .

2i5ir merben nod) einmal auf benfelben famofen ©eneral fommen,

ber fid) and) ber .'Megimentg^.gianbiDerfftätien in pIiibfüpl)ifd):foIbntifd)er SKcife

angenommen hat!

Tüo prooiforifche Jelbbienft^fWeglemem Dom Sommer 1H94 änberl bie

'ibrroenbung ber ftaoallerie fefer bebeutenb, fomeit ber 'Jluffläninge-- unb

Sidieriingobieiift in iöetracht fommen Tao neue fraiijöfifd)e tXeglement

Iheilt nämlid) bie Maoallerie einer 'Jlrmee in brei grofee .fmiifen; in bie

SJeitcrei ber elften ffinie ('Jlufflärung, felbftftüiibige Tioifionen), in bie ber

jroeiteii i'inie (iHrigaben beo .Horpö), enblid) in bie ber britten ifinie

(Sidierungotaoallerie, bie ben ^afanieriefolonneii beigegeben ift). (yür bie

porberfte ifiiiie gelten folgeiibe '^orfd)riften : '’liiofunbidiaftiing burdi Cffijier:

Patrouillen, ipeld)c in ber Tfeat allein Die für biefe iHufgabe nöthige (Eignung

unb Erfahrung haben merben; UnlerflüBiiiigotriippo biefer Sinic, gcbilbet

Don Theilen, roahrfdieinlid) non 5d)mabronen, ©iiiheilen pon auOreid)enber

Störte, um überall burdi bno 9iefe ber feinblid)en 'Patrouillen biird)juflofeen;

fd)iielle iiub möd)tigc öinmirfiiiig ber .ftaoallerie ber erften i'inie auf bie

fcinblidie üiiie, um fie auf ifere 5urücfjuiperfen unb bann biird)

eine roeite gemaltfame Urfunbung bie 'Jiad)rid)ten jii ergöiijen, bie man fd)on

burdi Den Üliiftlärungobienft geroonnen hat.

91udi bie 'lliifgabe ber .ftorpo:'i)rigaben ift eine gänjlid) ominberte. Sic

finb nidit mehr bem 'Jlrmecforpo jiigelheillc Sid)eriingofnoallcric unb bleiben

nid)t mehr mit ben ;^iifaulcrie:.ftolonnen permad)fen.

Sehr richtig löfet man biefe 'Jlufgabc erfüllen biird) einige uon biefen

iörigaben nbgeäroeigte Sdiroobronen (ftaoallerie ber britten i'inie). STlan

giebt ben Slrignben bie ihnen nöthige Freiheit um Terrain ju geminnen

unb befonbero um ber .ftaoallerie ber elften Sinie ju .^lülfe ju fommen,

beren .Rrafi unb Thnifrafi fie im Ülugenblicf ber erften 91eiter:3uf<">”"^>’-

ftöfee oerboopelu merben, für rocldie ber Sieg oon ungeheurer iJilichtig:

feit ift.

fWian fieht, bofe bic franjofifdie ;)feiicrei auf bem beften 'iilcge ift, elften

tHangeo )u merben! — —
’iJir fd)licfe’ui, inbem mir berichten, bnfe im 'i)etreff ber Sidiibarfeit ber

jarben in 'parie befonbere 'Reifliche gemacht morben finb. 4ifäeichnuiig
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her Sid)tbarfcit ber ',var6cn auf grpfie (^ntfeinuncifn loähltf man bic 3nWfn

1 bis 8 fo, bafe 8 ben flön}lid)cn SDJaiuifl an Sid)tbarfcit bejcid)nct. ßo

imirbc für jmeefmäBig fiad)tci, ansugeben, wie fid) bic bfUem

unb bei büftcrem 'liicttcr iinb bei 'liad)t ftellcn. 'Kuf 600 'Dieter ßnifernung

ergab fid): Sei {jeUfm 'iöctter ift ifi.'eifj am fitblbarften (1), bann fommt

baa ^jufarrnblau (.^>ellblau) ('2), Ärapprotf) (3), @rün (4), ftrau unb bie

Starben oon bürrem iJaiib finb bcinal) unfid)tbar unb erhielten

^unfclblau erf)ielt 3'fff*' *' Irübem 'Wetter änbert fid) nid)to bei 'Weiß,

5Mau, @rün unb '-Braun, baa ,£»ufarenblüu roirb ipcnigcr fidjtbar (3), ebenfo

-Vlraapprotb (4), bagegen roirb @rün fid)tbarer (3). 'ifei 91ad)t roaren

bie ßrgebniffe bie gleid)cn, roie bei irübem 'Wetter, nur ba§ 'Weife unfid)lbar

roirb unb oon 3tff<T 1 a'*f 8 übergefet. Tie Jarben ber beugtfeen unb

italienifd)cn 3>’fanteric (eifengrau unb bunfelblau) lourben auf 6 flaffificirt,

in (^ranfreid) erfeiclt man in golge rotfeer -Rüppia, beo buntclblauen .Rapota

nnb ber frapproifeen i>ofcn bie Turtfeftfenittajiffer 4'/2- 'Dian meint aber,

bafe fid) in 'Wirflicfefeit für bie fran}öfifd)e 3nfanterie ber 'Jiacfeifeeil geringer

fteUen roirb, roeii man oon ben rotfeen Jöofen nur baa Slücf jroiftfeen bem

untereren Tfeeil bea .Rapote unb bem oberen Tfeeil beo .fjvnlbftiefelo fiefet

unb biefeo fefeon natfe ben erften 'J11ärfd)en meift fo ftfemufeig ift, bafe baa

tteud)ten ber ,jarbe auffeört. Taä iieutfeten ber Rüraffe, -gtelme unb 3äbcl

ift feierbei nid)t berüeffitfetigt. Tae Örüniren berfelben ift unter allen Um=

fidnbcn }u empfcfelen. 8.

^ngranb.

(Tic -Orgamfation ber 'llbmiralitüt unb ber 'Ärfenale ßnglnnbo

im tilergleid) ju ber fran-töfifefeen.)

ßo ift für bic engliftfec 'Diarincoerioaltung diarafteriftifd), bafe fie bafür

Sorge ju tragen oerftanben feut, bie oerfefeiebenen ©rohe ber fBerantroortlid);

feit innerfealb ber 'DJarine frft}uftellcn unb in feofeem 'DJafee boa iKäberroerf

ber 'Berroaltung berfelben ju oereinfaefeen. Tic Crganifation ber franjöfifcfeen

'Dc’nrincoerroaltung berufet auf einer 'llrt fnftemaiiftfeen 'Diifetraueno, loäferenb

im ©egentfeeil baa 'iJerlrauen bie ikfio beo englifd)cn Spflema bilbel, ein

'Vertrauen, roelcfeeo bic 3"tttatioe anregt unb ben 'ileamten ber oerfd)iebenen

©rabe feinreid)cnbe O'ffifeeit ber Slftion geroöfert, um unnüfee Jlorrefponbcnjen

}u permeiben, ofene jebod) eine ftrengc Rontrole aiiojuftfeliefeen, bie berart

oiganifirt ift, bafe fie oerfeinbert, bafe ifere 'Diofenafemen neben benienigen ber

.Rontrolbienftjroeige hoppelt -)ur 'llnioenbung gelangen unb bie leBteren in

'Jiiditö bcfeinbcri, fo bafe .Ronflifte oermieben loerben.

Tie franjöfifcfee 'Dlarmc unterliegt in allen Stufen bem .'Wegime ber

Rominiffionen; bic eine '3lrt berfelben, bie beralfeenben Sommiffionen, finb

bem 'DJarineminifter beigegeben unb ifer ononginea ßingreifen trögt in feofeem
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(Srnbc bajii bei, bie 58crantiBortIid)fcit besiciiigen, bcm bic Sntfdjcibimci t>b=

licflt unb ber mciitcmtjcils nur bie beiberfeitiflen ©ntfd)cibungen {)omoIog ge=

(lallet, uni fid) burd) bie 3lniid)t bet ,(tinnnii|‘fiouen bccfcn 5U fönnen, in be=

träd(tlid)fin llfaße 511 Derringern. Xic auf Oininb eines 00m iüiavincminiitcr

Qufgeitrllten '^irogramino entinorfcnen 3d)iffsbaupläne ber 3ngenieurc merben

hiernuf bem ÜlibeitSrolh oorgelegt, reoibirt unb auf (^runb feiner 'Jlnfidjten

mobifijiri, bic fidi jumeilen mibcifpredicn, ba ber iöedifel ber iDJitglicber

biefer Jlpinmiffion bic iOhioritfil berfdbcn l)äufig änbert. Xer Shnifter, ber

ben aus biefcn auf einanber folgenben Umgeflaltungcn bcroorgrl)cnben iplan

genehmigt, ift bein Wefe^ nach, ben ,Kammern gegenüber uerantmortlid).

ÜlUein cs bleibt fraglich, ob ber mit bem 'JUnu beoufiragtc ober

berjenige, brr ben ißtan baju entinorf, ober ber Xircftor bes Baumaterials

ober ber Ülrbeiloraih bem 'Hiinifler gegenüber oernntmortlid) ift. Ülls Jolge

bnoon itellen fidi füJangel eines einheitlichen ©ebanfens beim Cntitmrf ber

Aahrjeuge, yangfamfetl in ber Borbereiiung bes Gntimirfs unb mchrfoche

iinb häufig fid) iDiberfprechenbe, im ^oufe ber Ülrbciten cintretenbe Beränbc=

rangen heraus.

Xie anbere 'Jlrt ber .<lommiffionen, bie lolalen, haben thotföd}lich häufig,

Dorbchaltlid) ber höhfren Piciiehmigung, felbftäiibige (Jntfcheibungen ju treffen,

inic ä- B. bic Ülbnohme:.ttoinmiffionen, in nielfnchcn ;)fid)tungen luirfenbe

.Wommiffionen, bie bie 3o'' i>cr Derfd)iebencn Beamten in einem ®rabc in

'Jlnfpnid) nehmen, baB bicfelben nicht an allen, ju benen fic berufen merben,

Xheil ju nehmen im Staube, fonbern genöthigt finb, fid) burd) Beamte

untergeorbiieicn .'Hanges in ihnen Derireten ju laffen. Xiefe .ftomtniffionen

haben feine 'Beranlmortlichfeit unb fie funftioniren unter fo unbeftimmten

'BerhältnilTen, boB ^iiiDeilen miBcrgemöhnlidjc Hommiffionen jum 'Befunb über

ihre (inifcheibungen ,gifamnien berufen merben müffen. 'iüährenb ber für

bic 'll'irffamfeii biefer .Monimiffionen erforberlid)en 3o9 merben bie l'ücfen

nid)i ergnn,tt unb bie Borräihe mangeln bei unuorhergefehenem Beborf.

3n ber englifchen 'Jlnnee ift ein hoher Beamter ber 3fittralabmini|tration

baniit beauftragt, bie Schiffobaupläne
,
1)11 enimerfen unb ihre 'Husführung ju

übermad)en. 3" iebetn .C'infen ift ein Beamter mit fämmilichen Ülbnahmen

beauflrogi unb trügt bie 'BerantmoriIid)feil für biefclben. Xie einjige höhere

«onimlffion mit meitgehenben 'Befugnijfen ift ber .'Hall) ber i'orbs ber Ülb=

iniraliiäl. XaS Kabinctoniitglieb, beffen 3'"’fi'onen mit benen bes fran}ö|i=

fd)en 'IHarineminiilero übereinftinimen, führt ben litel „ISrfier ^'orb ber

Bbmirolitäi". Teinfelben flehen als 'IHitarbeiter uier ^orbo ber 3'lotte unb

ein yorb unb 9}iitglieb bes Barlameiits iinmiilclbnr ,^iir Seite. 3eber non

ihnen hat bie allgemeine ifeiiuitg eines gonj beftimmlen .'Hefforts beS Xienftes

unb ift bem erfien yorb neranimortlich, allein fie uereinigen fidi mit ihm in

einem .'Hall) jur '^irüfung ber großen 'Dlarinefragen, unb es befleht unler

ihnen bie für bie (5inl)eiilithfeil ber lienfijmeige etforberlid)c Ueberein:
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ftitnmim^. ?lu{jfrbcm f)al bcr, fattä bor crftc ^orb jur ‘ißairoFammer ge{)ört,

bem i>o»fe bcr ©emcincn angcljürcnbc ‘iJjQrlamentöfetrctQr (unb vice versa)

bie 'i5craiitroort(id)fcit gegenüber bein erflen iJorb ber Jiiiaiiäen bcr 3lbmirolitQl

imb betreffs brr @efd)äfle, mit betten il)n ber erftc 8t)rb ber ^Ibmiralitöt

beniiftragt. tinblicf) oerfiebt ber permanente Sefretär bie 'Jimftionen eines

WriteraUSefrelärs. Xer erfte unb bcr jtneite üorb ber Jylotte tltcilen fidi in

bie Crgattifotion, bie iJkmegitttg, bas %terfonal unb bie ffl!obiImad)ung ber

Jlotte betreffenben biejcttigeti gragen, tpcld)e bett gröBteit

XbetI bes ft)cfd)üftSbereid)S bes franjöfifdien allgemeinen Slbmiralitätsftabco

unb bcr ifeitung bes l^erfonals bilben. Xer brüte glnttcnlorb' ober üoth-

.ttontroleur l)st bie Öeitung olles beffen, toas bie 'Jlrfenalc unb bie Sd)iff3:

bauten betrifft; bem jüngeren glottenlorb finb bie '-yertpaltungsbicnflätpeige,

tnie bie XranSporte, bcr @efimbl)citsbtenft, ber '^fropianl: tmb tüefleibungs;

biettft, bas Syefolbtingsiuefett, bie Wel)äller unb '}>ettfiotten unterftellt. Xer

3iv>iI:üorb bes ißarlaments ift tnit ben flontrafteit unb itanbcIo=3lbfd)lüffen

ber 3toilbieniljtpcige bis auf bie ted)ttifdien betraut, tneldje uom ilorb^Alon:

troleur refforliren. ^^ber biefer grofjen Xienftätoeige tl)eilt fid) mieber in

eine geroiffe ')lttjnl)l ooit Xepartements. 2i?ao bie '^crinaltung unb ben Xiettfl

ber 'Jlrfettale betrifft, fo fallt betu ®efd)äftsbcreid) beS Sorbfontroleurs bie

3entraloenoaltung ju. Xiefelbe utttfafet 7 «eftipuen, bie pon beut mit betti

gefatumtett ted)itifd)en Xbfil betrauten .gtilfsFotttroleur unb betn Xireflor ber

3d)iffsbauten, bem mit ber iüerioüllung ber Ülrfenale betrauten Xireftor bcr

'ÄVrfte, brm (il)ff=3ngenieur, bem Xireftor bcr ')lrtillcrie unb bes Xorpebo=

mefens, betn 'ilorftanbe ber 3)lagaäine, einem 31rtillerie:®cnerol, bem Xireftor

ber DlpproDifionirung uttb bem '^lusgaben geleitet toerbett.

Xic Xireftion ber ^Irfenale ift uöUig unabl)ängig pon ber gunftion beS

^öd)ftFontittanbirenben. Xemfelben unterftcl)t bie SI}obiltnad)ting uttb ber

löefel)! über bie 3d)iffe ber glottemcfcroe, bie unter ber 31uffid)l unb Äon;

trole bes .f>öd)ftfotitmanbirenben in ben Ülrfenalett nerblciben, eine Montrole,

bie ftdt auf biefen Xienftjtneig alleitt erftreeft. Xem Cber^gt'ü’i'öanten bes

Dlrfenals, ber itt '^Sortotnoutb, Xeuonftiirc unb (Jl)atom ben ®rab eines

,<lontre:3lomiral6, in Sbeernefe unb 35etnbrofe bett eines £d)iffofapitainS be=

fleibet, ttnlcrflel)! bie Xireftion bes 'Jlrfenals unb ber int bie 'Ü?crftrcferoe

geftellten Schiffe.

3iJaS bas ülrfenol felbft betrifft, fo utiifofil baffclbe loebcr 3tPft9P

31rlilleriebicitfies, nod) bes '}}ropiant: unb öeHeibungsuiefcns. Üllles, roas

bie 'Jlrtilleriei'ilrbeiteii betrifft, ift in Ütfoolipid) foiijcntrirt, ioeld)es bie jur

'ilrmiruiig ber gahr^euge erforberlid)en ®efd)üfec öenfelbcn fenbet unb bie

®rfd)iH5C jur iHeparatur erf)ölt. gür ben tjtrooianl unb bie Sefleibung

erifliren befonberc jelbftfläiibige unb unter bie Ülnfficht eines 3tPtU3nienbonten

geftellle Wagoäine, bcr oon bcr 3fittrQlBft'PPlüing reffortirt. Xem Ulrfenal

finb bal)er t)üuptfad)lid) bie jfonftruftionen, bie iHcparaluren uttb bie 'älrmirung
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jufleroteifn. 2^cr i” öcfffn ^wnben bic ciffammlt’ Scitiinq bc3

'Jlrienole 5
entrnlifirt i|’t iinb ber fie in roirffamcr 3j?ciff oiisübt, imrb oon

einem ber ouo bem .Worns ber Wonftnitlciire b<-’fD‘>rfl<‘9Qt'gen

ifl, untcrflügi unb berfeihe i|t, ohne bic 'Huloritäf ber ifeiiuiifl jn befi(;en,

ber eicientlidie permanente ber 3 '®^'?!^’ .Wunitrnfiioiioroelenö.

einem Hapitön jur See, einer 3lrt (Senerali'tabadtef, licflt Üüleö, ipqo bie

öeroei^iin^en unb bcii militäriid)cn Iheil betrifft, ob. ^Itie übrir\en Sicitcr

beö ‘Jlrfenalbienftes finb ber mit ber (Main'nlfH’it ber .Monftruftionen unb

ber Sdiiffsrümpfe betraute (ibeffonftrnfteur, ber mit ber .Uonflruttion

unb ber ßinftellung ber 3)iafd)inen beauftragte (5f)cfingenieur (ober (it)cf;

medianifer), ber .tpafenmagajineoorftanb, ber über alle im 'Jlrfcnat eingebenben

f!)!ütcrialicn 53udi führt, ber ilaffirer unb ber (Shef bio tKethmmgsrpcfenö.

es ift übcrrafchcnb, mir oUe biefe jur gemeinfamen 'Jfrbeit äufammenroirFcnbcn

Iienfijtpeigc ohne irgenb meld)en perlorenen 3!uheffeft mit einem 'Dfinimum

Don 5örtnlid)feiten funftioniren. 9iid)ts mirb babei oernad)läffigt, mna ju

einer beftönbigen Jiontrole unb rafcher 'ihiöführung beitragen fann. ü'icnn

man juerft bao 'Jlrfenal betritt, ift man erftaunt, in bemfelbcn eine 'Ülnjahl

Don ®ohnungcn anjutreffen. ÜTiefelben finb: bao .fiauO bea 3n<fnbantcn,

baO bea Äapitöno jur See unb (Mcneralftabad)cfa, fomie biejenigen ber (Shefa

ber oeifchiebenen 2'ienftjroeige unb fclbft mehrerer ihrer ilütarbeitcr. 2'anf

biefer 3®itaUQlian an Crt unb Stelle, in unmittelbarer 'Jlähe ber 2^ienft5mcigc,

bic fie ju leiten haben, entftel)t fein <ft bie Uebermathung eine

beftänbige unb regere, ift ber 3»lf»bant ben Ülrbciten näher unb oerfolgt fie

baher in beftänbiger ©eife.

Tie mafdiinellc unb ®erf}eugo:(Jinrid)tung mirb beftäiibtg mit ben oer=

DoUfommnetften 'Iflafchinen oerfehen, morauo bcträd)tlid)e 'Kottheile, hinfid)t=

lid) ber Sd)nelligfeit unb illilligfeit ber 'Jlrbeiten refultiren. Tie Traneporte

loerben burd) innere, mit ben grofjen Skhntinien perbunbene Sdjienenrocge

oermittelt, maa ebenfatlo pr ürfpnrnifi unb fchnellen Süeförberung beiträgt.

'lWon finbet baher in ben englifdien Ülrfennlen bie jahlreichen .Hähne nidit,

roeld)e in ben franjöfifdten ’älrfenalen oerfehren unb eine grofje i'liiäahl alter

'IHatrofen abforbiren unb überbieo fehr foftfpielig roerben, ebenfomenig bie

iiülfabienftäroeige ber {^euerroehr, ber 'Il.(ad)tleute :c. Tie '^Jolijei bea 'Jlrfenalo

mirb Don bem Policeiiion oom Tienft ber .Hönigin oerfehen, ber 50 bem:

felben jtorpe roie biejenigen non Bonbon (mit aiiianahme ber liitp) gehört.

Tiefe Policennm finb mit bem Jeuermehrbienfte betraut, ber in ben fran:

jöftfd)en glottenarfenalen fo oiele müfeige beanfpntd)t.

9ln Stelle bea
"

3ormaliomu3 , in meld)em bie oon allem (Srefutipbienfi

ifolirtcn unb baher bie 'üebürfniffe unb Sd)mierigfeitcn faft nicht fennenben

'.Beamten ber fraiijöfifdten 3entea(perioaltimg leben, erfcheinen bie (ihefa bea

cnglifd)en Ülbmirnlitätebienftea häufig, um fid) an Crt unb Stelle oon bem

Jorlfchritt ber ihnen äugemiefenen Tienft,(loeige 311 übet^eugen. Tiefe '|(rüfung

Vrue 9111. CtflUer. ^anuai ^ftt Ij
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nn Crt unb SleÜo flcftiillot ihre 'Jlnorbmmflcn sufllcidi prafti)d)er, gcitatlcl

in turjcn SScfprednmqcn auf @runb beo 'Äuc(cnfd)cin9 bie Jracjcn }u löfen,

iDcldic lange .florrcfponbciijcn erferbrrt hätten unb hält bie Ginheitlid)feit her

?lnfthQiiunqen jipifdten ber leitenben ^entralueriDQltung unb ben Grefutip=

beamten aufrecht.

9luo ber pon'tehonben Schilbcrung ber Crganifatian ber Slbmiralitöt

unb ber 9lrfenale GnglanbS im 'öerglcid) ju ber franäöfifthen, bürftc hfrofr;

gehen, luie roeit einfacher, praftifd)er unb baher mirffamer bie erftere im

'iWrhältnifj jur [enteren gefialtet ift, unb baß bas franjöfifthe Snitem ber

3eiitralifation unb ber .itontrole in her '31!arine:9!ermaltung als nicht frei

non erheblid)en, immer bcutlid)cr hfnHtfirclc’i'ben iUIöngeln ju erochlen ift,

bereit 33efeiligung bie 5ur 3^'* tagenbe 9?!arinefommiffion unter ihre 3i<’It

aufgenontmen hoben biirfte. 175.

g i t c r a t xt t%

Uor hreihij Jahren. Siofe 2'agebudiblätter aus bem 3‘’0f” ®önemarf.

Hon 'di. 'Ädle, flöiiigl. preuBifcher ('Icneralmaior j. 2). iicrlin 189.5.

'ISerlag non Carl Siegiomunb.

2)et turd) feine Schriften riibniliihft befannte .^teir 'ilerfnffet fdiilbert unS in

biefem Stud) feine Iheilnal)mc unb Grlebniffe im {^elbjuge 1864. 2i!it gefteljen,

baß mir ben hier gegebenen Schilberiingen non Beginn bis ,^u Gnbe mit großem

Jnleteffe gefolgt fmb unb fte gern gelefen haben. Seine trodenen, langothmigen

Kapitel, fonbern furger, gebrungener, mit gutem Solbatenhiimor gemürjter Sipl

macht baä Buch jor angenel)inften iteftiire, fo baß mit bie „Üofen lagebuchblötter"

allen Hameraben, unb nicht nur biefen, fonbern fie überhaupt allfeitig tu lefen

bringenb empfehlen nn llen. üe Sdjlußbetroditungen mibmet ber §crr ffienreol

geiniffermaßen feiner Blaffe, ber Slrtillerie, namentlid) bet fjelDatlilletie, imb mir

fogen mit ihm: „Gin fHiicfblid auf bie 3uflänbe oor 30 fahren genügt!“ 300.

Piltheii'o militärifdier DieiiH-Unlerriciil für cSiniiihrig>irtiroiUige bei ber Auo*

bilbting }U lielemeoffiiitrafpiranlen, foraie turn (hrhraud) für fehltre

unb für 05ffi}itrt bto Benrlaubttnllanbeo ber benlfdien Jnfünletit. Be

arbeitet pon C. oon bem .Sinefebeef, .^tatiptmann unb Hompaguiechef.

fUlit uielcn 3lbbilturgcn im Xert unb jioci Stcinbiiicftafeln.
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Sfrliii 1894. S. £. Düttler u. Sofjn. 'ßrcia: 'UJ. 3,~, gc--

bunben 'DJ. 3,50.

Untft Seriidürffliaung oller big ouf bic neueftc 3«it erflongintn öeftimmungfn

entbält biefeg \>onbbui<) bie ge|ammte £ienft(emitni§ eines Cffiiiciolpiranten unb

CfPäietS bcS SeutloubtcnftonbeS ber 3''f“nteric, unb ,^roat um fo oollftönbiger,

als in bie(et (bet 25. Slufloge) nudj Setioebtungcn über boS rin

Ueberblicf übet bie ftampjcSiueije bet onbeten 'iüoffen unb oueb ein iöeijpitl aus

beni gelbbicnft (mit i(<lan; jum au|(baulid)en Unteniebt über bic miebtigiten l'e^ren

bet (VlbbienfbCtbnung angcfübil finb. JJoS 33ud) brfunbel lobensroettben i^leig

unb ift buicbouS fnebgemög jujammeiigeitrllt. 6in alpfjabetifcbeS Soebtegifter am

£<bIuB erleiebtert ein Olatb|cl)lagcn gan) mejentlid).

Dit Ulirkung btt iclbgcldiübt IHl.5 bis I8'.)2. ^t'Qirid) 31aub IJI bcö SBerfcs;

®ie (Sntroietdung ber JclbortiUcric in Slejug auf ÜJJatevial, Crgani-

faiioii unb IJaftif. lUiit bel'onbcrer Jltrüdficbtigung ber preufeifdjen

unb beuticben jlniUcrie unb mit t^emibuiig bicnftlicbeu Materials

bergeftcUt non iülüüer, ©encrnllieutenant. iöcrlin 1894. ®. £. 'DIittIcr

u. Sohn. ‘iSreia: 'J)J. 13,— ,
gebunben 'JD!. 14,—

.

(Sin neues, mit gefteben eS, mit gnnj enotmem Steig bearbeitetes äüeif b«!

uns bet -tictt i'etjoffet mit biejem 3 )öanb feinet fo betoortagenben Jltbeit:

„£ie (Sutmitfelung btt SelbattiUetie" gegeben. '19it ftounen übet bic güUe bcS

biet ©efebaffenen, Snteteffnnlen, ®elebtenben unb für uns ju üernenbeu, roaS btt

^ett iBetfaffet ermöglidjt, mbein et eS uns bietet. SöefonbcttS 3ntctej)c geben bic

Seblugbctrocbtungcn — JluSficbten für bie 3ufunft unb Sliidblicfc. £aS ®efommt>

metf beS .fjettn ©enetallieutenant 3ßüUet, beS genaueften SlennetS feinet Üilaffe,

ift em rnettboollct, ober beffet gefogt, bet roettboollfte töeftanbtbeil in bet lütcratur

bet Slttilletie. tJlide 'Einlagen, Tabellen unb Slijjenblätter entbält aud) biefer

3. Öonb. ISS ift niebt baton ju jroeifetn, boj? baS äiSetf; „3)ie (fntmidelung bet

Sclbortilletie" allen Dlilitär Ülibliotbeten einoctleibt unb überoll mit ^nteteffe ge«

tefen roetben roitb, ein (Stfolg, ben eS reabt oetbient. U.

Sit Bletalle unb ihre £rgicungrn im jDienße bet ^ttte unb btt Kriegsflotten.

Ginc Uebcrfid)t ber Jpaupteigcufdjaftcn, SarflclIungSinegc unb 'ISerj

loenbungcn mctallifd)cr SDloterialicn, foroeit foldje jum (Siebraueb in

ber ftrirgstcebnif ju ®nffer unb ju Sanbe geeignet befunben merben.

Süt Cffijicre beS 2anb= unb SeebienftiS, firiegsbaumeifler unb alle

3ngcnicure, bie ftd) mit ber 'Jinfertiguiig non SltiegSmalcriol be-

foffen, oom metallurgifd)cn Stanbpunft jufammengeftellt non Dr.

iSrnft Sriebrid) £iirre. iTlit 1 iofel unb 43 Figuren im i£ejt.

^annoncr 1894. iterlag non ^teliing.

üct J^ett iletfafftt ift Outd) eigene Ülnjtbauung unb 'iitariS mie oudj butdj

mnmbe Sejicbungeu ju SSfctlftätten |üt Üilaffen» imb StiegSmotetiol bieS- unb

«•

Digitized by Google



84

jcnjoitä M lÜirrr« in ^fn Sinn» gi'fctjt. mit 6er MiirgSlftbiiif Ijinliinglidi oertrmit

}u jfin, roie un§ fein 'iformotf befagt. Eer lehrreidie J^nlialt 6eä 2i*erfeS, ju bem

übrigen« ein grünblirfteS ctiibium erfoiberlid) ift, fo inie e« ein joldjc« erforbert

I)Qt, glicbert firfi in jmei '^Iblljeiliingen, beren erftc ,,5;n« (Sifen iinb bie Cifen«

fnbrifate", bie ,vneite ,,^ie übrigen 'lUetalle iinb iijre t'egirungen" behonbell. £afi

33urf) ift ein gan^ hernorrngenber Sfeitrog jm Information über iinfete Sitaffen»

teeftnit, namentlid) über bie 9?ctmenbiing be« Sifen« in bcrfelben, unb mirb 'Itielen

bafier ein febr roillfomnieneb i'ehrbud) fein. .%0.

iCie für ben Unterricht auf ben .ttbnigl. flrieghfchnlen unb nu) 'Ueranloffimg

ber ©enerolinfpettion befi lliilitar>6räiebung«< unb 4tilbung«mefen« au?gcatbeiteten

unb im ißerloge oon 6. S. 'Diittler u. Sof)n (Berlin 1894) erfdjicnenen

1. feitfabrii für ben lliiterridit in ber Dienffhenntnih (li. 'Jluflage)

a. Ctilfaben für ben lliiterridit in her lUaffcnlel)re (7. Sliiflnge)

:c. feitfoben für ben Unterridit in ber felbkiinbe (8. ?liifliige)

loerben fotlgefebt bunt ben reichen 3n()alt bei turjer fachlicher JJarftellung, unent;

behrlidiee ^nftruftionbmittel für jeben Mriegbfchület fein. 'Jlbet mich jur 'Jlor:

bereitung für bie flriegbafabenüe tonnen biefe üeitfnbcn nlö 3)littel jur 31Ueber<

holung nur empfohlen lonbeii. II.

Sanitation and Health. Hy colonel Reginald 0. Hart V (’. R. E.

London 1894. William Clowes and sc>ns.

®ie fleine Schrif, nmnentlidi für bie in Jnbien befinblichen Ituppen bcftimmt,

enthält eine 'Uienge ,<ut Urhnitung bfr ©efunbhrit gegebenen SHothfchlnge unb 4’or>

fichtbmafiregeln gegen bie flimatifchen ©inflUffe. .1.

Die (Erjiehung btt itonipagnie. 'iltiidc für jiini)crc .Umninnnbeiue Poit einem

älteren .ilompngnieebef. l'cipjicj 1S9.'). 'dlerUic] uon 3‘*dfdmierbt

u. 'JJIöfdife.

Eiefc Slrbeit oerrnth bie gonje 'llliihc unb Sorge ipciche bet jjett 'Iterfnffet

bet Ülusbilbung feinet Kompagnie geioibmet Ijot. See „ShMiife" finb ein ooitreff*

Itchtt SRathgeber für bie .Vonbhabuiig bet lEÜBciplm unb namcnllidi bc« inneren

2?ienfteä bei ben jeht fthioicrigcn 'iierhältnifjen bet jipcijähtigen J)ienftjeit unb

empfehlen mit bie ftht fleifiigc Schrift olS bcfoiibets bcadilendmeeth. H.

lltbctrid|to»Earft ber Diolocafion bto k. u. k. üfferr «iingar. riteirs iinb ber

fanbiochren im 3iil)rt 1111)4—11'). Iflcrltig ber fatlograpl). 3liiftalt

©. e7>cdcii) 11 . Slernbl in Slllicn. 'Dreie gl. l.ai'.

ICiefe im 'Jllafie I : l.öOtMKiO in gatben hetgefteUte Karte giebt ein überüdit;

lid)fb, babei beutlichefi Stilb bet .örctcbbiidofalion oon Ceflttreich'Ungatn.

Sllg chaiofteriflijite Signolnten |üt bie oetidiiebcnen Itiippen’ unb SL*affen>

gatlungen nmtben beten Kopfi'ebeduiigen geioäl)lt unb übttbiecS bie Mominanben

\
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unb Iruppcngaltungcn in Dtt[(6icbcncn 5otf>tn bargcfltllt, fo, bafe bicfelbtn ouf bfn

ftftm SMirf ju unletfd)eiben, cinjolne Jlommanbcn, fKcginicntcr, öotoillone ic. oufeer-

otbcntlidj loicftt aiif^ufinbcn finb.

Zn b'oiaiiä rofultirenbe ptaflijrfte SBfrtt) ber Satte im Utrein mit bem

mdd)c6 bet 2Ucl)tma(f)t unb ihren Cintithliingcn alletotlen entgegcngebtarfit reitb,

bieten bic ®ctpaht, bag bie[e Satte eine (tfunblirhe Stujnahme finben roetbe.

Iknaliftt ber haifetl. bnitfdien Jllarint für bas 3nl)t 181)5. (31bf)cfd)lotien am

30. 5!opcinbcr 1894.) 'iliif 5'efcbl S. 'JJi. befi .Saiferß. iHebigirt

oom 'Illarinefnbinct. ?.ierlin, S. ’JJliltler u. 2obii.

Gnthält bie genaue ^ulammcnftedurg jämmllidtct jut Sliatinc geh&tigen Sams

manbobehötben imb 8täbe, Cffijicr?, Sabetten unb Setfojfiscte, bet Cjfijicte für

ble Srhubgebifle unb eine itifle Seiner 'Diajefiät Stiegbfihiffe, foroic ein alpha.

bclifdjeß DiamenSDerjeidjniB unb eine (Sttlürung bet i(tejeid)nnng bet in ber tXang«

lifte pottommenben £tbcn unb (Shtcnjetdien.

fehrgang brr frnmälifditn 5|itadie. ilpii Dr. 'i^nllinann unb l)r. ')Jet)rmaim,

tUtofefforen am Sönigl. .SabcltcnjSorpö. Jl. 2hcil-

Sehr: unb Ucbuugobud). Unter befonOerer i'erücffidjtigung bee

.Sriegßipcjcna bearbeitet oon l)r. '|5ütlmauu. Jtitte nermehrte 3lu|-

lage. Sdcrlin 1894. 6. S. 'DJittIcr u. Sobii-

2üie fich bic „Üieucn ÜJiilitärifthen 'ülältet" jebon luiebetholr günftig über ben

.^ipeitcn ibeil bc6 l'ehtgangeß bet ftanjöfifdicn Sprache auBgcfprochen haben, [o

fann bab Uetheil niiebetuni fo lauten, bag bctfclbe eine praftifdje, ueiftänbnigooUc

Vtusipahl, iietroerthung octttcfflidiftet Luellen unb einen teirhballigen Jnljalt bringt,

tl'Otsüge, bic boB löuch non jelbft empfehlen unb es jn einem h'fonbera guten

DIiltel j(Ut angenehmen unb beguemen Ctletnung unb 'itflege bet ftanäofifd)en

Sptarhe machen, 300.

iUtntc’» 5onPtrfationci=ftfilu!n. iUanb VII.

Jtubgeftaltet mit allen ’iiotjügcn, bie bem „®rofien 'DIeget" bie führenbe Stel*

lung auf bem ®ebiote bet cncptlopäbifd)cn Hileratur juetfennen, liegt bet foeben

etfchiencnc fiebentc Stnnb bet fünften Sluflage not umi. ÜSclch eine 3üRe beS

Öelchtenben auS allen S9ificn6gcbiclen birgt nicht ollcin büfet !Manb. lEn finben

mit, um nur l^inigeB hnauejugreifen, bie mrrthoollen geugraphifch'gefchiditlichen

Slttifel; „ötiechenla n b " ('Jllt: unb 'J!eu>), „® tofe btitannien " (mit ben neueften

flatiftifchen Slngaben) unb „ ® tönt anb ", ber biß auf bte neueften J^otfdiungä-

crgebniffe üuägebehnt lootbcn ift. SMus ber l'itetatutgrfil|id)te oetbienl not 'lllltm

ber 'Jlrtilel „®oethe" hcrnotgel)oben (u roetben, ein biogropl)if(hcs ÜJIeiftcrftüif,

mit reichhaltiget Ueberficht bet ®oelhcliteratut. Üluch bie neue £ianbhabung ber

öffentlichen OiefunbheitBpflegc unb bet ®ripecbehggicnc in bem
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SRaI)men einer gemeinoerftänfilidien J)atfteUung fjnt in bem gegenroärtigen Sonbe

il)ten gefunben. 91uf biirdjauä moberneni Slanbpunft (le^en bie pf)gfio=

logifc^en ^Irbeiten über baä @el)irn (mit neuen Jlbbilbungen) — baS @e()ör,

mie übet bni ©etueft unb bnä @e{i(bt. 5DaS ®ebiet bet 3!otutn)if|en((boften

i|t (jftoottogenb oertrclen butef) bie öußetft jeitgemöge 9Ibi)anblung übet bie

®letf(ber, mit 9Ibbilbungen bet inteicffanteften @let|(berpl)änomene unb einet

ptacbtDoüen Ratte einiget berüljmicr ®letf<i)et in netjebiebenen iünnbetn. ®tößctn

geologif^en Miiffäßcn »an allgemeinem Jblfteffe, iömmtlitb in gtofeattiget 3Sei(c

illuftrirt, begegnen mit jonft nodj unter ben sticbmöttern: „®ang" (mit einet

gatbenbtucftafel ber Gtjlagetftätten) — „®ebitgäbilbung" (mit 2:a(el) —
„®efteine" imit farbiger äöicbetgabc mifroftopifebet Jjünnfcbliffe). (Srmäbnt

[eien [(blieblidj noch bie bet Slcbeutung bet tctbnologtfiben unb netroanbten 2Bif[en=

[(baften für bie ®egenmatt entfpreebenb nngepaßten 9lttifcl übet ®a[e — ®eroebc

(mit 9lbbilbungen) — ®olb — bet otientirenbe Uebetblid übet bie ®tapbif(btn

Rünftc — ®ctreibe (53au, 'Ctobuftion, ilttei(e).

2)ic 3lluftration§beilagen, unter benen f'ib «utb bicämal bie teebno*

Iogi(tben buteb Slciebbaltigteit unb jroettmäßige Sluäfübtung btroottbun, mci(en

größtcntbeilb neue 'ilbbilbungen auf unb ünb, neben ea. 300 le^ti II iiftra tionen

,

buteb eine anfcbnliebe SHeibe neuer lafeln nermebtt rootben.

Uniptrrum. 3lliifirirtc 5<'"''l>f>'}f‘6'cbrift (3llfrcb .^laufdtilb).

3n geroobntet glönjenbet JluSfübtung bringt ba« 7. jjieft eine Weibe boeb=

intereffantet 91ufjäbe, baiuntet oon befonbetem ^itcteffe einen mit jabireieben

^llufttalionen gefibmücften iBcittag „9lu^ bem 3''''«rn beS WeiebStagä»

palafteä", aua meicbem bet ilefet ein erfteulicbeä 93ilb oon ber SBcfdiaffenbeit

unb Sluaftattung ber inneren Wöume nach ibtet ptattifeben unb tünftlerifeben Sc«

beutung geminnt.

— Seblaebtenmctfe." Son 3- ” Sflußf ‘S’orttung. .?>aftig

überrouebert baa Ingeäleten bie (Stinnerung. 3lo<b ift fein oiertel 3obr|)“>'bfri

bahin unb febon ift ber gerooltige Stieg oon 1870 71, baa etf(bütlc«nbe SRingen .

.^roeiet Sbifet »iclfatb nabeju netgeffen, ju einet bloa gefebitbllieben Ibolfoebt

motben. Cb fällte iüel)t fo fein ; bie böebfte Siaffentbat, bie bebeutenbfte Rraftleiftung

bet Ileutfeben füllte unB immet neu belebt unb oergeiftigt, immer alB unoctgänglitbeä

Sotbilb oetjüngt roetben.
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Die Steigniffc Dtä Slticgeä roaten Die Sc^Iai^ten bei

3Hai8=lQ<lout (SlcjonDitle) unD Sebon 3ene, Die blutigftc non allen, leitete Die[c

ein unD führte in roeiterer üinie jut Roifetftone. Jiit beiDe bietet Setlin Daä

Denfbac beftc, Daä 9tugen[(beinli(bftc in jroei iltanoramen, eineä unter Der Leitung

9lnton8 oon äüernet ent|tanDen, Da8 anDete ein 9iierf SetaiQe8 unD iUcuoiOeb,

einc8 alfo Deutjebe, Do8 anbere ftanjöji(cbc Ülrbeit.

liefe ftunftitterfe, oon betujenflen Jjiänben auSgejüljit, mögen un8

itbSftigen, (orooljl einjeln, al8 im Setgleirf) mit einanbct.

3m 3ebQn«l{5onorama ift Die Stellung De« 3“i<bauer8 geDa(t)t am 9lbl)onge

De8 l^öbcnjugcö, bet Daö redjte 3Jtaa8tl)aI begrcnjt 3)lan l)nt boDuieb einen Ueber<

blitf übet Die Jlnfängc Der lc»0(t)fläct)e einer* unb Die fWoug onbererfeitö: ihren jen<

ieitigcn Sergen, Die OegenD oon SeDan biö jut großen glupfdileijc bei St. ÜMengcS.

X)ie l^aupthanblung oollsieht ficb längö unb auf brr l^löbe; eö ift Der gro^e

ftanjöriftic SHeiterangriff gegen Die Dcutfcbe Snionlftie. Jljeilä getabe ouf Den

Sefebauer lo8, tbeilS fibtöge linfs unb ted)t8 oon ihm tommen Die bieten 3)laffcn

bet Gbaffeuti b’Slfrigue auf ihren butthmeg roeiften 'Bfetben h‘’f“>’0flpf'''9' •'"*>

merfen fieb auf Die Dünnen fReiljen pieuBifebet 3®9tr- ®iefe fcbleubern ihnen au8

naebftcr ')iöhe Die erfte oerniebtcnbe Saloc entgegen. 3btt fflirtung roirft 91üeä

Darunter unb Darüber 25ie Dieitermengen ballen fid) theilroeiä ju Knäueln oon

liegenben, foUenben, fieb böumcnben, gnloppitenben, äutüeffebcucnbcn Sterben.

Scieinjelte Steiter hoben Die 3öget burdiriffen ober finb jeitroärtä ootübet gejagt,

ftürmen an bet Sataillonömurif entlang unb follen Den Süfilieren in Die JC*önbe,

roeltbc cilenbö Die yöhe erflimmen. Sinfs neben Den Sögtrn ift onfanterie in Den

Stampf bet Jront getreten, ober fteht im Segtiff, ihn mit aufjunehmen, loähtenb

im §intrrgrunbe oom Snloetbampfe theilö oerbcett immer niuc SchroaDronen heran«

btaufen.

9ln Die ootbete SebUJentette bet 3öger reiht fid) eine Satterie, Die Den geinb

mit Startätfeben begrüßt, aber fdion finb emjclne Leiter cingebtungen. Unb um

Die i'age noch gefähtlicbet ju mad)cn, äf'gen fieb fcitioärtä unb hinter Den Kanonen,

zugleich feitlid) oon Den oor bem Scfibauet'bcfinbliehtn 3“9etn, Die Stopfe unb

.^telme ftanjöfiftbet Stüraffiere, eben Den Sergtanb überrogenb. .'Jauen fie oon Der

(plante her ein, fo ift feine $Uife jur Stelle, Denn Die 3<’fanterie ift noib nicht

heran unb roeiter bergab tobt aud) jebon bet Stampf.

§iet hoi eine 3ö9ettonipagnit Starree gebilbet, beten Sotberlinien anreitenbe

S^ufaten mit toblbringenbem Jener empfangen. Die hintere 9ieihe bet gegen Die

ChoffeurS unb Stüraffiere aufmorjehirten 3“9er hot Kehrt gemacht unb befebießt bie

Vufaten non feitinärtö. Die §öhc hinunter, roähtenb fic gegenüber, non unten herauf,

buich bie Scbüfjentettc pteußifchet Jnfanterie beftticben roctDen.

Diefe Sebüßenfette erftreeft ("nb in Slbfäßen bis jut lUaaS unb roitb unten im

2hole non neuen Slanollctiemaffen angcfallcn. .^inter Den Schüßen nahen in 91b»

ftänben bie gefcbloffenen 91btheilungen bet 3nfonterie tm Sturmfebritte. öereits

ift ein Ihrü ber SHeiterei nod) Den 'DIaaäroiefcn burebgebtoeben unb befinbet fieb

Digitized by Google



88

|d)on im SHilrfm Bet ^nfanlftir, !Eorf) auef) tr fntgtljt ntdif Bern 9<ett)ängni|ir.

£(utf(^e Sragonct greifen ihn an unB Brängen il)n jurücf unB jui Seite, Ben

flugcln Be? (^iifeDoltcä entgegen. Diejenigen, roelthe [eitroätlS auSjubiegen (udjen,

gerätsen in ein gefäl)tlid)eB glonfenfcnct unB rennen getoBe auf ein anrüdenBe«

3nfanttrie'®otaiUon lob, oBer oetfprengen fitf) in einen §ol)Imfg, Ber fie auf Bie

Beutfd)c ^aupIfteQung führt, ruo fie erbarmungslos jufammengefchofftn metBen.

tllUmähliil) geht BaS milBe flampfgetümmel über in eine anmuthige ^Ugrl=

lanBfrhajt, roclcl)e ftillen J^tieBen athmet. fjiut auS rocitcr gerne erfennt man Bie

iPuloeiroolfen Bet ffleftbüfe unB aus Ber StoBt SeBan fteigt Bidjtcr fHauth empor,

inöhtenB Bie jur geftung fühtenBen Sltücfen unB Bie Stragen in Berfelben Bidjt

geBröngt ooll 3Jlenfd)en etfrheinen.

Utniage unB StuSführung Beä SiilBeS beruhen nicht auf Ginjelheiten, fonbem

auf Bet ®ejammlhanBlung, iu melihe Bie (SpifoBen gefchitfl oerarbeitet fitrB, aber

Bod) immer fo, Bag Bicfe fith nicht hccauSBrängen, fonBern ftetS Dheile BcS Uebtigen

bleiben. 9tnjd)aulich roirB Bern Söefdjauet Bie 3öud)t, BaS UcbetrafchenBe, Sinn«

uetroitrenBe eines gtofsen SieilerftogeS, Bie oernichtenBe, nieBerfchmetteinBe äüitfung

Bünner gnfanteriereihen uot 91ugen gefütjet unB er BaBurch mie mithanBelnB mögt.

Cs ift, mie lutnn eine BaberbraujenBe Üatoine an |d)molet getSmauer jerfchellt.

3Jlannichiach unB Bod) flat greifen Bie Cinjclheiten ineinonBet, roirtfom finB fre

gegenfettig orrroetthel, nichts bleibt oereiuiclt, geBeS fteht jum 'JlnBeren in Öc«

,^iehung. ys* >"'1' rechts Ben CinBtuef, Bet 'Jlnptall roerBe fdjeitern, jo

befürchtet man in Ber SUitte, »ot unB neben Ben ftanonen, er fönne roenigftenS

ootübetgehenB Ctjolg hnben 9lbet Bieje 03efaht ift nur ongeBeulet unB erfcheint

mie ein erft BtohenBeS ®eroilter, unberechenbar in Bet ilUirtung.

911s roeiterer 'üorjug BeS iöilBeS Barf BaS nalutmahrc CinotBnen Bet Schlad)!

in Bie UauBjchafl gelten, Bie Dhatfache, Bag Bie ®tuppen immer im SHahmen Bet

l.'anBjd)oft bleiben, ohne ftd) oorjuBtöngen.

Das Schuuetigjt", aber auch für Bie futiBige, Bie finrtc S>anB BaS Danfbarfte

bet Sd)lod)teiimalctei ift ein Steilertampj. J'iiet fonn ein Sünftler jeigen, roaS et

oetmag: bie geirmllfamen Seroegungen, fchtpietigen Stellungen unB lletfütjungen,

mnnchttlci gatben, Jone unB Stimmungen in il!Kr®*’n unb Ulenfchen. Eieje

Schmierrgfeiteic )luB namentlid) im Knäuel BrS illorbergtunbeS meifterhaft gelöft:

9111eS ueupirrt unB Bod) BaS Cin
5
elne tenntl’ch unB überfid)tlid).

9iut roenige 'Dlale, mie f,. 91. bei Ben jmei fid) bäumenBen 'ilfetBen, möchte

man übet BoS richtige 4tetl)öllnifi jti ihren ;)ieitern rechten, BaS jufammenbrechenBe

'itjerb BcS ©enetolS erfcheint ju lang, Ber eine Leiter, Bet unmittelbor oor Bern

geuer hdl'. f^Ut Burd) feine ®emüIhStul)e auf uitB bergl. Doch BoS finB Dinge,

Bie auf DetjehicBener Ü^inung, etmnig anberer 91ufjaffung beruhen

Dutchmeg toim man nur Bie geftcllten unb übetiminBenen Schmicrigfciten

berounBetn. 'Diandre Cenjetheiten unB Wtuppen finB herrlich, fo bet fRiltmcrftcr

im 'llotBcrgtunBe, eine echt fronsöfifche, notnehme Ctfchetnung, Ber ftürjeuBe ®eneral,

Bie beiBen, uninillfütlich Ben Kopf einjiehenBen ChaffeutS cm DorbetgtunBe, Bet
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Sflroljteroffijift, 6cr (dnft Sc^roabron mit bcm Sdbfl rointt, bcr ooranjprengfnbc

^ujarenoffijiEt unb SlnbftfS. Iiiffelbc Ü)lfiftet(d)aft jdgt bic Jntanferi«, wie einige

ber nertürjt im Scfcüjcngraben liegenben 3ägei, Seute bcr :[^ägcrmu)it, bet ftrammc

unb tuljige ,§auptmann 9lolte neben bem Jägerfatrec, bet Cfftjiet oot ber diargi»

renben 3”fon*fri‘‘Äompagnie neben bem flarree: er fteijt eiinafl niebergcbütft, mit

brr .^anb abmintenb, eine immiUrtirlidie Stellung not lauter fd)arjgrtabenen Ote^

menten IBorltefflid) fw® »urf) einige Jäger im ftarree, roie fte narb bem ffleit)el)t

leben, um bie 6rfe guefen, ob fie halb ju Srbuffe tommen !C. Ueberall forgjameS

^urrbbenfen unb brjeiebnenbe Jeinbeiten.

3u biefen gehört boä (Sbaratteriitijcbe (oinobl bc ^intionalitälen niic ber @injeU

beiten. 9iirbt jum loenigften gerabe auf fran^öfi(d)ec Seite finben firb nottrefflitbe

Zqpen, uom Sieganten bis jum ?iiebrigen, bi^<^ i-
öer alfobotifirte, iveit oor«

gerittene Iroupier mit grauem Srbnuirbart. cyetabe non ben Jranjojcn ift biefe

Cbjettioitüt anerfonnt roorbrn, j. St. im „Figaro“ unb anberen Stlältem. 3(irgenbä

jeigt ficb SteleibigenbeS für ben ijeinb, im ötegrntbeil, fein eigenllirbeS ilüejen fommt

im ftürmifiben Slnpralle i|um SluSbruif.

Söie bic (ScftaÜen jinb bie Uniformen bebaubeit. Ss ift j St. forgfältig

unterftbieben- baS beutfrbe Jnfanteriegeroebr mit feftanlicgenbem unb bic Jäger«

bü4fe mit lofem iHiemen. 3lutb bcr frbletble franjofifiben 31rmee

nmrbe niibt überleben, [o fommen bie ^.Mijaren nirbt in [(bönem '4.tarabeon,^uge,

jonbern trogen tbeilioeife rotbe Jnfonteriemüben.

Selbft GrbeiternbeS mürbe gegeben, (ofern eS in joltbem Stugenbliefe anganglitb

erfrbeinl. SS beruht auf bem Diufifforps, bem man beutlirb anrieht, baf, eS mehr

für Honjerte als für baö ftampfgereübl eingerichtet ift. 3“"' Snäuel jufanimen-

gebrängt, habe''' lapferen bas Scitengemebr gejogen, icbaiien jmar grimmig,

aber feineSroegS fonberlieb furebterregenb borein.

Steniger gefallen bat »nS ein Ibeilroeife .^u poftofeS, beforalioeS Stebanbeln

ber Jäger im 'Borbergrunbe, auch bie Siötfe biefer Jruppe tarnen uns etroaS bunfel

unb farblos oor, mobureb fie benen bet Jnfant'-ric ähnlicher erjebemen, als üt in

Söirflicbfeit fein bürften, onbererfeits aber aus bem grünen Siajen tlarer b‘’>»or«

treten, als fic eS fonft getban bälten.

Sehr fauber finb burebmeg roieber bie entfernteren Wruppen, j. St. bie iHeitcr

bei ben Stanonen, bie ftürajfiere im Ibale, baS öebränge auf ben Sliücfen unb in

ben Strafen. Jm Xbole erfennt man fofort, cs mit Müraffieren in bet Wcfamnitbeit

}u tbun ju haben, unb blirft man mit bem Cperngucfer jebärfer bin, fo glaubt

man beutlicb iXeiter unb 31btbcilungen gu unterfebeiben. Siteniger genügte unS

bagegen bie Tueifec iPfetbeteibe hinter bem ©enctal ©nllifet bei ben biiben Stoppeln,

boeb ift bif' jn erroägen, baß eine Dteibe roeißet 'Pfftßc in bet Gntfernung eine

Xirtailbebanblung jiemlidi unmöglich macht

£ie l.‘anb|(baft ift ebenfalls mit großer Sorgfalt ausgefübit, ift iiaturmabr unb

flar, ober ba an einem moltenlofcn Septembct«lRitlage feine Üicbteffetle oortommen,

fo macht fie ficb etrooS eintönig. j!er Slialet bat bcm mfofetn abjubclfen gefuebt.
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al8 ft bic Säume möglicfift bunfcl ^iclt unb fic baburtft ou8 5^1® SSicfcn«

gnmb. befftr abbob. Sic Scttfirjung ben Sctg biiunlfi Bortrcfflicb, fo bafe

man ttiirflici) bcn ©inbrurf etl)ält, f)'” flfl)c c8 3d)ön itcljt au(b Sfban

in bft ünnb[(bnft mit feinen bieten 9taii<bn)olten. Sagegen lägt ficb jrocifeln, ob

im ^lotftfommet bie üöiefen fo faftiggtün finb, mie fie un8 ootgcfüljct finb.

Sut(bau8 ju loben ift Da« oorfidjtigc Setfabten mit bem 'i!uloerbampfe. 3b"'

mürbe nid)t ju oiel SHaum gegeben, er aber malcrifd) oermenbet, um bic (Dtuppen,

jumal bie Seutfd)en oon ben ^ran^ofen abjiibeben, wa8 ungemein bie Ueberficbtli(b>

feit erbbbt.

31u(b mug betont merben, bog auf bo8 Stunftmittcl oon Slut unb l^eidjen

möglitbfl oetjiebtft ift. Set Sotbctfainpf ftcllt bie üliitfung bc« erften cebuffe«

bar. Sa gab e8 ned) feine liegenben lobten unb Secrounbctc, fonbern biefe

fammelten fid) auf beutfeber Seite erft beim 'Jotrürfen gegen 3"f‘'"tfr><-’

tiüftif. ©8 fommt jut ©eltung, roa« ein Cffijier fagte; bo« äibiacbtfelb fah fel)t

jungfroulid) au«. Ober mic Aaifer Sfitbclrn I. fitb äugerte: in foldier Sdilacbt

gel)t e8 orbentlid) ju.

©8 ift befonnt, roie Sl. o. 31'enict felbet baS Sdiladitfclb bereift unb an Crt

unb Stelle Stijjen gcmod)t bat, bog er mit bem alten iUloltfc unb mit bcn in

Setraibt tommenben Cjfijicren oerbanbclte, um mögliibft genau fef^ufteUcn, mo

fid) bic Sruppcnfövpet um 2 Ubt, bet 3'''i Vorgänge«, befanben. Sclbft bic

Sorftellung ber 3}lufif gefebob nadi Eingabe betbeiligter 2eutc. So8 Silb ift fomit

genauer, rote bo8 ©encralftabsrocrf. 'Jlitgcnb« mürbe ju ©unften Der SlL'ittung

auf iffiabrljeit oer}id)tet, ')iuc eine« bemerften mit, bag bet 3ägtrb""Pl"'®"" 5loHf

an ber ©de, gemiffetmagen augerbalb De« Matrce« ftebt, roabrenb bic C'fpäietc bei

einem foliben in bic äliitte ju treten pflegen. Sod) ba8 ift Sleinigfeit.

Slngenebm berlibtt c8 aud), nid)t einen l)obcn ©enetal ober fonftigen ai'ütbcm

traget itgtnbroo im Sotbetgtunbe ^u finben, roo et fid) jmar fd)neibig ou8nimmt,

fiib in Sli'irflid)fcit ober fiiberlid) niibt befunben bat. ©s Dürfte bic8 betoorjubeben

fein, rocil man Si'crnet al8 „l^ofmalct" bi"3uftellen liebt.

Sic iarftcllung crfibeint fo uatucroobr, bag ftübet Die Cffiä'ere b>"'

jugeben pflegten, um butd) fie ba« Silb einer gtoficn Sd)laiht ju erbolten,

bcn Cinbtud, eine roie flcinc 3"f“"tf''f"'f"9f gi’ollgt. >"' bcn 91nptall oon

36 Sdjmabtonen abjuroeifen.

ÜJian fiebt bem ©eniälbe niibt an, bag octfihifbfnc Mtäfte Daran tbatig ge=

roefen, unb bod) ift c8 fo. Üi'äbtenb ÜSernet bcn ©ntmurf lieferte. Da« ©anje

jufammenbrad)te, bie Cberleitung bebiclt, änberte unb umftelltc unb bie feineren

Salben mebt ober meniget auSfübtte, liefeitc SHöibling loefentlidi bic 3"f®"lf'ii'.

Slod) bic SHfiterci unb Sradit bie 2anbfd)aft, oon anbeten 'Dlitatbeitcrn abgefeben.

(Jortfegung |9ie5onoillc) folgt.)
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ftitiitc Wittlitilun|((n äbcr: A. ^nlänbifdic ,')(ttf(tirtftrn.

1. für tie beiitfdie 'Armee unö fUiarine. 9ir. 279

JJejfmbtt 1894. ®erlin, 'Herlag oon 91. SpringcnDe llunfte in

ber heutigen 6rjiel)ung unb 9luöbilbung unferet Infanterie. 'Jton Ölnufnet, Cbcrft«

lieutenant Jü. — 3Jie riilfifche fHeiterei unb ifjrc 'Aufgaben bet flaoallerie»

Setadjementstaftif im ÖalfansJ^elbjug oon 187778 unb bie ruffiftbc flauaUerie»

Sioifion im 3ufunfWtricge. (Sdjlug.) — Jmprooifirte iöcfeftigungcn Hon 5H. 3üagnet,

Cbetfllieutcnnnt a. — '^at (Stinnctung an ben .vielben oon iJabifehin. — lieber

bie Umformung ber rufrifeben ^ngenieurtrnppen. — 'Dlilitärifebeö niiä JHufjlanb.

2. 3Kotine»;Sunbf ebau. Herlin, 'üiittler u. Sohn. .§efl 11 ®ej. 1894.

Inhalt: 3)ie 'Hermeffungäthötigfeit S. 'lA. S. „Hlöoe" in Cftafnfa 1891 bis 03. —
üilelebe Zaftif geftattet bie befte 'Aubnuhung ber iträftc, melebe in ben jeht oor^

hanbenen Htiegsfebiffen unb beren H'affen (iriefehüh. IHamme, lorpebo) enthalten

ftnb unb roie roirten fit beftimmenb auf Jlotten, (Gruppen unb ein.^elne Schiffe

ein. tjortfetiung.) — 91ub ben Hcricbtcn S. 'AI. Schiffe an bab Cbetfommanbo

ber SUarine.

3. Htofeffor Dr ®. Jäger’S 'AI on a tSbla 1 1. 3e>lf<hrifl K'e ®efi*'’bheit6»

pflege unb liebcnblehre. Stuttgart. 'Ar. 12. 3}e^embei 1894. Jnhalt: I'ab

Hehting’fche !Eiphtheric>.(jeilmitttl. (Schluß.) — 35ie SBohmmgShhgienc. (Schluß.) —
ÜLlettcr unb Alonbfalenbet.

R. Auelänbtfche ;lcitfchriftcn.*i

1. Streffleur’b öfterreiehifche militärifche Dejembcr

1894. VI. t)eft. Inhalt: f^riebenb- unb Sltiegbmoral ber ^leete am 'Aubgangc beb

19. 3c'l)rhu''l>ettb Hon (S. o. H-(. — Jorm nnb ®eift. 'Hon AI. u, Schöiioiobtp,

f. f. Slieutcnant. — Äatlogtaphifcbe Stubicn. 'Hon .9. Schifoiubft), t. t. Cberft

beb ©eneralftabbtorpb. — ©lättcr unb Hlüthen.

2. SUlitlheilungen aub bem ®ebiet beb Seemefenb. .s^craubgegebcn

Bom S. u. fi. hhbtographifchen 'Amt in Holci 'Jlt. 12. iCejembct 1894. Jnhalt:

Uebet bie bcften tattifchen Alethoben jut 'Aubnußung beb ©efechtbmectheb oon

Schiffen unb beren HSaffen (91ttiUerie, Aammc unb lorpebo) im Sampfc jmifcben

jlotten, (SJruppen unb einjelnen Jahtjeugcn. - 3)ie Jlfotlfchritte beb Schiffbpai;,)et<

unb Alatine=91rtilletiemefenb im ^ohee 1893. — CJin 'Aluminium-Iorpcboboot. —
Ueber .^aroepfirung ftnrfer 'lionjerplatten. — 2Dab banifche 'Alaiinebubgct 189,n,9ii. —

lieber bab Hcrften beb Vuftreferooirb eineb 'HJhiteheab-Jorpebob — Streichungen

aub ber ftanjbrtfchcn Jlotlenliftc. — Stapellauf beb italienijchen 'Hniijerbetf llteujetb

„(falabria" unb beb fraiijöfifchen flreujerb 3. SU. „Sebcartes“. — 'Hetroleums

briquettb. — 'Aeue mntheilung bet italienifchen Hriegeflotte. — 2)et Ülteitetbau

beb Honamafanalb. — (Sin moberner Jjrachtfchooner. — 3l!atnilauf> unb Jener«

) (Sä fmb hier nur 6chtiftcn bcutfcher Sprache oufgeführt.
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tneltfr. — Stopcllauf tce bfutjdicn flrfujrtä 4. RI. „®eicr". — ^Irmirung jtati!

jöfifc^er '^!o(t^amptft — ®i'p(anf« Slotti’nocrmcfjrung in bcn aicifiiiiflti’n Staaten

pon 'Jiortomerifa. — fildne 'IKitthftlnngcn. — ilitcratnr.

3. Crj\an brr m il itärnd((c n |d)of tli (fien SJeteine. Svraabgegoben

»om 31u5fct)u)jc bi'ä milildvnjififnicbajtlicticn ütetdns in SBien. 4, ,^rft. 1894.

3nl)olt: Süc Ronfrrnen, btren SBertl) für bif Sletpflfgung opititfiibiT 31rmfcn iinb

beren 'Jabritationöpfrfolircn. 'iton St- äüaltcr, f. f S'aupimann im 3Irtilleiic‘

(tabf. — 2)ft lliilitörarjit ald 6rjicl)fr in bcn 31iilitär>8tlbungäan)toltcn. 'llottrag

pon I)r. 6. .^tollcrung, t. f. 'Hegimentborjt. — 31(ilitätit(i)i’ unb tcdinijd)c 3J!it.

tl)cilungcn.

4. Scftipcijci ifd)c SJIonatdftbtift für Cffi.iicre aller 3i}affen-

Unter iUlitroivfung Ijöbercr Cjfijierc ber 9trmee berauSgegeben Pon Cberft .'dunger»

bühler. .^eft 11. 3ionember 1894. 'itorbeinerfiing. — .f;ieereä=

refortn. — Ueber ben 'Dlilitärorganijationä-lSntiPurf 1893. — ßin fiirjeä 2i*art

über jufünftige Icicble Infanterie in ber Sibmeij. — Ginige ilotjrfiläge jnr Ctgoni»

jotion iinfereS itainroefenä. — Unfetc CffigicrSbcbienten. — .Rlcinere 3Jlittl)eiliingen.

ö. Sdiroeijeriftfte füt 'llrtillerie unb ®enic. ivrau«=

gegeben non Cberft S. G. iBlimtjd)li. Oir. 11. 'Ifonember 1894. 3nl)all: Sei

beutjdien 'Jllanopern. — Die bcutfdjc JelbbefeftigungS'Soifdjrift 1893. — Dad

eibgenöjfijtbc Siilitocbiibget pro 1895. - Dreffur unb 'llbriebtung. — f Cberft

Xljeobor be Salliete.

C. $$od|cnfd)riftcn,

njeldje mödjentlidi ein» refp. rmeimal erfd)cinen.

1 iUi l i tö r -21lod)enbl n tt. Sringt Setfonenneränberungen in ber beutfiüen

'Itrmee, im „''üdjtamtlichen Iljeil" 3luffäpe, Sefptedjungen unb Heine 'lltittljeilungen.

Serlin, G. 3. Slittler u. SoI)n. (.'^njeimal roödjentlub.)

Seil)eft 8!r. 11. Jnljolt: Gieorg Derfflinger. Studjftüd feines ÜebensbilbeS.

VluS bem 'JindjlaR beS SrofefforS Dr. Grnft Jjifiber.

2. Deutfebe .GeereSjeitung. Siingt inöglid)ft febnelle unb jnoerläffige

Serid)te über bie friegerifeben Seripirfelungen ber ©egemunrt, foroie boS 3üiffenS>

roertbefte auS ber militäri|d)cn unb politifeben Sreffe, jo bof; ber ilejet jeberjeit ein

inbglicbft nollftanbigeS Silb über bie militörifcben ^eitoeiI)ältnifje geminnen fonn.

Serlin S.W., 'Hiilitäc>Serlng IH. j^. Sfl'4- (^ineimal njöd)entlid).)

3. 11!ililnr»,‘’,eitung. Crgon für iHefecoe« unb i;on0iPcbr»Offijiere beS

beutjeben .öeereS Sringt gröfiere 'lliijjdbe, ntelcbe oud, für olle Linien Cjfijiete

pon .'jnicrefje finb, 'StjpKcbungen, Umjebau in ber Slilitär»l.'iterotur unb fleinc

militärijdie iliittl)cilungen. Serlin, IK. Gifenjebmibt. (SJocbemlidj

)

4. 'Allgemeine 'lUilitö r> ;V> • »"g- (Darmftobt.) Sringt inlereffonte

'Artifcl auS allen ®ebieten bet iUJilitär i'iteratnr, 'Jimbridjten ouS allen ilünbeni,

Rritilcn, Sefptetbungen pon 3ibri|ten unb 'Ansteigen. Darinftabt, G. 3^rnin.

(Siöcbcntlicb jmcimal

)
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5. Sifutji-hcs ?I^cl^blall 3®odu>n)rt!t;it füt 6tc 9lujjabfn boä (btiftlicftcn

äDfU, Dfröfffntlic^l in itinnn crftcn Ibcil (1) iillf 4<«{aimtmnrf)im<(on, Sibuufls*

Stnibto u. [. I». bet benlftfeon JlbtUgcnofienftbaft, möbrenb bet .^roeite, nllgemcinc

7beil <Hj meliere IHrtifel uiib DiiltlKiliingen entliält. Homm.’llletlag

Setliii S.W., 3 Stotgnrbt |3l*örf)eiitlid)

)

(i. Jeulfdict 2|iotl. Crgait iüt 'llicrbejiicfjt imb iKeimjpotlä in 35eutidi<

lonb, ei)(t)tinl jeben ^onnetiuig imb Sonntag; oom 1. Siptil biä 1. ‘'Jiooembet

tögliib. 2$etttitl bic ®‘'ä geinmmlen SHennfpotl unb bringt unter bet

Siubtif; „lHjctbemottr 'iln^eigen, mcltbe jomot)l bem »iennmami, roie Gebern, ber auf

ien ©ebraurf) bed ipfetbed ongemiefen ift, ftetd eine ®elegeni)eit geben, eine

tKudmabl »on ÜRaletinl jii finben, ober foldjcd geeigneten Monjiimenten an^ubieten.

ifetlin, ©eorg (Sbletd.

7. Itcbnijibt ;5eitungä*Sorrejponbcnj. ©ürlij, J<erlag oon Siidmtb

ifüberä ('4.tntenl tSureou). ßrjtbcint einmal mörfientlidi. Bringt interefjonte tedmijifte

^iotijen, enti)ält ein tedinifibed Feuilleton, '^iittheilungen übet mid)tige, neue

i'atenle unb ner|d)iebenc tediuifibc Sfeuetungen, aud) ooii militäiijdjem Fnterefie.

Bericid)iti(t cingcgaiigciicr neuer Itöerfe.

1. ^litfcre arten JlHürtcn. «jenen unb Jgpen and bem Friebensleben

ber tuinidien Cjfijiete. '3Jod) tuinfiben Ctiginnleu beutfd) oon Ül. o. litggaldfi.

Berlin 181)4. Bctlag oon 31. (Sifenfdrmtbl

•2. ?er ^iiiid^riij-^reiwilTirjc unb (bffigicr bcc. p^teurraulitennanbes

ber 3nfaiitcrie. «eine 'llusbilbung unb 'loppclitetlung im Sjbect unb «taot.

Öin Stellt" unb Sternbud) für Ginjälirig^Fteimillige, 31e[etDe" unb S!anbrocbr>Difijiete,

für jüngere StinienC jfijiere, fomie für Bimutageure unb Fdl)nrid|e. ^etauggegeben

oon 3Jlar Ülienjel, ,f,jauptmann unb Hompogniedicj im Fnfanlerie^Slegiment von ber

Biormig i8. Bommerfdiee) 31t. lil. 3iad) ben neueften Borfdiriftcn bcljanbclt.

Blit 16 lafeln in Feberjeidmung unb l 'Anlagen. Berlin 1805. Betlag oon

91. Gifcnjdjmibt.

3. 5ie franjörtfdjc Jlrmce im >'iricrt unb Trieben Bon Blotig

Gtnet, Cberftlieutenant j. X). unb Borftanb bed Äönigl. fäd)fifd)en Stiegoatd)iud.

3meite, neu bearbeitete 'Jluilage. Berlin 1804. Betlog oon G. «. Blittler u. «ol)u.

4. 3ie Uniformen unb 3nljnen ber beuire^en Jlnnee.

tbeilung. Xie 91fajeid)en bet militäriicbcn Glrobe. Siebente ’Jlujloge. Bcrlag oon

211 Bujt in SJeipjig.

,5. ^diraelf ten-^tfas bea neungeOnfen 3al)r5nnbcrlo ooin 3üßre IHüx

bio Bläue oller roiditigen «d)lad)ten, ©efedtte, Ireffen, Belogetungen ic.

3lad) autljenliidien Cuellen. 38. unb 30. Stieferung. 3it. 4; Xeutfd)«bänijd)et

Stieg 1848 big I850; Sturm auf Fiiebiidiftabt. 3!r. >: 91u|njdistütfiid)et Hrieg

1828 big 1820; Grftütmung oon Sara. 31r. 6; Giftüimuiig oon Jldiolgif. 31t. 7:

Sd)lad)t bei .ttainlij. Betlag oon Boul Bäuerle, Steipjig — 'iyien
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tcr ^nfcrauntbcu

frldxint in i^rbinb.ing mit ben

.'JI«uen Vltlitariid';n

<tm IfUii jebei: Vionot«

Snfcratcnf^cU'
ber

„Jlciicn fllifit. ülüttcr“

3nfertion««aebQbt

für bie 2geipnUenc IktiUctit

ober bertn Kaum

3ü $fenn(9

Affelniflr 3nfn:atrn*A>tnoBnir tn ber ({^pcbttion ber ^Beiirn Wif{|äri(<&ni Bitlrr".
fdbiftrafie '.’ti, niorirnbaub 1

3>ic erftf unb größtr

itml

non

cmpfit^It i^r

DoUftäntiiA compIctttS Saget

jD9^ lüiiimtnciicr

Sempert & Krieghoff, Suhl 21*^

Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.
l/u'l'd’aiitt'ii (l(‘s lu'icli.skommi.ssiirs .Major von Wissmann.
Vortlicllhalifr Ht'/uj» \on l>e»tcn KiK‘lis«>ii alirr Systeme *uver-

Ifissi^en Miirknitiloii, Ucvolvcni, Torliitit;.'«, I.aiie^erätli und Wildlockon.

Neuheit! Pulver-NlikromaSS, Neuheit!

pat. Flanhvii»iriino ohne Kimme 4 für schwache Aui;en unentbehrlich).

Krieghoff’s patentirte Präcisionssicherung für
Doppelflinten.

Spocialiiiii; Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthiere und Dickhäuter.

(9* />Vv /)’('.f//v/// hiltt ii ~,vh- die Xuunner JtD hinzuzufilgeti.

MEYERS
Über 950 Bildertafeln und Kartenbeiiagen.^

= Soeben erscheint ~
> ö. /?ew6cnrbf7/tfcr und vermehrter Auflage:

I
/7 nändc

KONYERSATIONS-
Probehefte und P/ospehte gratis durch

jede Buchhandlung.

VerUigdesBihUogmphischen Instituia, Leipzig.

'

10,000 Abbildungen, Karten und Pline.
LEXIKON



Pir Priirutnng brr lrup|irn|al}l.

(fine (rie<|«0rfd)id)tlid)e £tutiir.

Xic Jruppcnjahl ift einer ber {yafioren, i»eld)c ben 'llnei^nnq jebeo

flampfeö iinb fomil ben beo Wriegeo beftiminen. Die .ilriegagefdjidite jeigt,

bofe ber iBerlb beifelben in ben ufi)d)iebencn .ftriegoabfd)niiten geinedjfeli

bat — „Die Ueberlegenbeit an ^al)l i)t fteto .Vtauptmittel jum Siege ge=

roefen", fefireibt (Slaiiferoib; in ber 'JJeu^eit hot fid), iin Streite ber iUietnungrn

über bie tBebeutiing pan 3ohI nnb (Müte, ber (yrunbfaj immer mehr (Geltung

nerfthofft, baß bie (Hüte ber Iruppen an 'lüerth mehr geiuonnrn höbe, olo

bie 3ai)l-

Tiefer ined)felnbe Ginflufe, ben man ber Drnppenjahl jubtUigt, läfet fidi

nur ouö bem fteta fdjiranfenben ®erthe ber anberen, brn ©rfolg mit:

beftimmenben fyoftaren: gührung, tüusbilbung nnb 'öemaffnung erflören.

oe mehr biefc leßtcrcn bei jipei Ülrmeen fidi gleichen, um fn entfd)eibcnber

muß ber Unterfebieb ber 3ohl fein; aber bod) ind)i in höherem f^rabe, als

es j. i8 . bie gühning fein loirb, menn 3ohl. ülusbilbung unb 'fleroaffniing

bie gleichen finb. Tie Ueberlegenheit auf einem (flcbiete fann nur bis ju

einem gemiffen ®robe bie Unterlegenheit auf bem anberen üusgleid)en. fös

finb alfo biefem 'Jlusgleich (Mrenjen gezogen, bie feft5ulegen aber unmöglich

ift. (fine Unteifuchung nad) biefer Dichtung hin müßte, je genauer fie ge:

führt mürbe, um fo mehr fid) in rein iheoretifd)e (^lebanfen orrlieren. '31ur

bie Äriegsgefd)id)tc Dcrmog praftifd)e 'Jlusfuuft barüber ju geben, in roie

roeit bie 3ohl oon ben anberen üigenfehaften beeinflußt unb erfeßt merben

tonn; mehrfach jeigt fie bos töilb, roie eine Slrmee, mit ,'Hccht ihrer Ueber:

legenheit auf einem biefer (Gebiete oertrnuenb, große (frfolge erringt, loelche

fo lange bauern unb fid) fteigern, als bie '•ilebeutung bes bie Ueberlegenheit

begrünbenben f^aftoren nicht überfd)äjt loirb. Tann aber tritt ber Ülugen:

blief ein, roo ber ®ertl) aller anberen Gigenfchafien 511 (fünften jener einen

nicht mehr genügenb berücffichiigt roirb. Tiefe oermag bie Unterlegenheit,

ben fDlinberroerth jener nid)t mehr auo,Migleid)en; es fommt jur Alotaftroohe

unb nad) biefer ju einem meift frühen iWechfel ber 'älnfchnuungen. 'Ji5ar es

Dorher bie 3oßl> fo roirb es jeßt oielleid)! bie 'Jlusbilbung, roelche mit allen

Mroften geförbert roirb unb in ber man bas einjige, fid)ere 'lllittel jum (Erfolge

crblicft. 3oßl unb Slusbilbung finb aber jroei fid) roiberfpred)enbe fyaftoren

unb aud) bie f^ührung fteßt in geroiifem ©egenfaß 5ur 3ohl; l’o ill es

ertlärlici), baß es einer nid)t geringen Uriheilsfraft, ja Ainnft bebarf, alle

Kme Vtl. eiAttrr. 1896 gebnioT^^ft. 7
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gleii^mäfeig ju förbern, eine ilunft, roelc^e nur roenige gelbljerren unb

Staaten nerftanben i)aben.

griebrid) ben (Mrofeen ^inberten feine bcfdjiänften SDüttel, eine an

gleid) ftarfe 9Irmee ben ©egnern entgegenfteilen ju fönnen. gür baö, luao

if)in auf biefem ©ebiete fehlte, boten überlegene 5yüf)rung unb üluöbilbung

il)ni mel)r als Grfa^; fie gaben il)m einen Ueber)d)ufe an ftraft. liabei

oerfaunte ber .Rönig feinesroegs ben ®ertl) ber 3of)l- Gr begann jeben

feiner gelbjuge mit einer ftärferen 91rmee, itiie ben oorbergebenben: ben

erftcn f(blefifd)en Rrieg mit 30 000 3)lann, ben sioeiten mit 80 000 fDlann,

ben fiebenfübrigen Rricg mit 150 000 ilJaim. 3Iud) bie Ueberlegenljeit

feiner gübrung berubte jum roefentlid)en Ibrü barin, bafe er es oerftanb,

an entfcbeibenber Stelle mit möglid)ft großer 3sbl aufjutreten. Xroß allebem

roor ber (55roße Rönig am Sd)luß beo fiebenfabrigen Rriegeo auf bem

fpunfte angelangt, loo Jübrung, 'Muobilbung unb 3?eiunffnung feine geringe

Slruppenjabl «itbt mebr auojugleid)en oermod)ten. — ®en OJegenfaJ bilbet

91apolcon I., ber, im ißergleid) }u Jriebricb II., über unbefdjrdnfte äMaffen

perfügte unb burd) gübrung unb erfeßie, roao feiner 'Jlrmee an 9luS=

bilbung abging; aber and) bieS nur fo lange, mie Rriegcgeioobnbeit bie

febicnbe fHusbilbimg ergönjte. — Xas ruffiftbe .jpeer ber 'Jicu5eit bot bie

fDIüglid)feit, baS, loas ibm etioa an üluobilbung fehlt, burd) bie 3sM }u

erfegen; ein gebier aber märe es, im iWertrauen auf biefc bie gortbilbung

ber anbcren gnftoren ju ternad)läfiigen : hoppelt mürbe bie 'ürmee b>er

perlieren, mas fie bort gemonnen bätte.

2)ie Unterfd)iebe in ber Öeroaffnung, roeld)e einer Ülrmce bis in bie

neuefte 3r'l r'^e Ueberlegenbeit geben fonnten, bie man für groß genug

hielt, um auf fie bauenb ben .Rrieg ju roünfd)en, finb jeßt nicht mehr oor=

banben. Grfinbungen ber ©affentedinif merben fd)nell ©emeingut aller ber

Ülrmeen, roelcbe auf ben fjfamen einer foleben „elften .'Hanges" Slnfprud)

machen; es ift and) nid)t an.juncbmen, baß in abfebbarer 3fO ein Umfd)mung

in biefem ©leid)gemid)isjuftanbe eintreten tönnte, baß neue ©rfinbungen ber

ülrmee eines Staates eine bebeutenbe Ueberlegenbeit über bie feiner 9iad)barn

auf längere 3'’0 geben föimten. 3'» ©rabe ber 'Jlusfailbung finb große

Unterfdiiebe bei ben uerfdiiebenen 'Ilimeen ebenfalls nid)t mehr oorbanben;

bie 3'flf> '"S" *>d) bei ber 'Ilusbilbung ber Sruppe unb ber gübrer

geftecft b«>< l'ib überall bie gleichen. 'Iluf rein geiftigem (Gebiete jeigt ber

gegenroärtige Staub ber Rriegolebre. baß bei allen 'Ilrmeen foft bie gleichen

'Jlnfiditen unb Sfebren mnßgebenb finb, fobaß bie Jiriegfübrung und) gleichen

©nmbfäßen oorauofid)ilid) oerfabren mirb. So ift auf allen ©ebieten ein

3eitpuntt ber )Hube, ein ''lusgleidi ber Uiiterfd)iebe unb ©egenfäge eingetreten.

fHiir in '43ejug auf bie gefifeßimg ber 2ruppenjabl ift bisher oon einem

Stillflanbe feine iHebe. So lange für bie befte iffürgfcbaft bes griebens

eine möglid)jt ftarfe, jablreicbe '^Irmee gilt, fo lange ber „moberne Staot",
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nur gcilügt auf eine fold)c, fiiUfd)ireigenb mit iljr brcif)cnb, bns SHcd)t nmirbt,

als ^-»ülcr bcs ffieltfriebcnö ju gellen, fo lange mirb bie 3Qf)I }unel)men unb

an 33ebcutung gcioinnen. 2)iefe Steigerung ift gered)tiertigt, fobolb unb

folange fie nid)t auf Saften eines anberen ,^afloren gefd)iel)t. Sic muß

enblid) aber auf bem ißunfle anlangen, roo ihre ©eiierbilbung unmüglicft

roirb, iDcil fie bie Wrenje erreidil l)at, roeldje il)r bie i^enölferungSjiffer

fejt. itaß bann im günftigen Jolle eine SKürfbilbung, im fd)limmen ein

5Rücffcf)lag eintrcien loirb, roie bies bie .Sriegogefd)id)te in öl)nlid)en Sagen

5eigt, erfd)cinl geroife.

3m Jolgenben foU oerfud)t merben, bie Sebcutung unb ben fcfjinonfenben

®ertf) ber Iruppenjal)! in ben .fiauptabftfinitlcn ber neueren ftriegogefd)id)tc

barjuftetlen, um auf Wrimb ber gefd)id)tlid)en 'flebeutung ber

Jrage branlroorien jii fönnen, meldien Ginfluß bie 3«1)I auf Sampfeotianblung

unb .Sriegoentfdjeibung in 3«fa"ft f)aben inirb.

!Pie Iruppenjol)! ift in erfter Sinic pon bem ®el)rfnftem beo Staates

fiele abl)ängig gemefen, unb jinar berart, baß mit ber '.UerDolUommnung

biefeö bie 3«l)l jugenommen J)at. 3“t 3^'* Jriebrid) bcs öirofecn

mar ber Solbal Gigentl)um beö 3lrmee mürbe auf Soften

ber Sronc angemorben, ausgerüftet unb uuterl)allen. $iefe iDlitlel rooren

per()ältni^mä6ig befd)ränft, mit il)nen autfi bie Slärfe ber iHrmee. Jer

einjelne Solbal fteHte ein Sapital oor, beffen iWerlufl einen bircfien,

pefuniören Schaben bebcutete unb ber bei bem ®erbefgftera roeit fdjinercr

ju erfejen mar, als jur 3ftt Slapoleons unb ber allgemeinen ®el)ipflicf)l.

Grit 9?apoleon beginnt burd) 9lnmenbung ber Sonffription bie Sllolfofraft

l)eranjujief)en. 'Sur fo mar bie große, fprungroeife Steigerung ber 2;ruopen:

}of)l möglid), mit bereu 3unof)mc ber 'Jöertf) bcs einjelnen 'Ulanneo ab;

nimmt. I)iefer ift leid)t ju erfeßen, er mirb fdjärfer ousgenu^t, rucffid)ts:

lofcr eingefcjl, unb Snforberungen merben an iljn geftelll, bie frül)er

unbefonnt mären. — Die Seujeit f)at in ber allgemeinen '£Jel)rpflid)t bas

iDliitel gefunben, bie ®el)rlraft bes illolfeo ganj unb ooU ausäumißeu; bie

Armeen l)Qben eine früt)cr nie geahnte Störte erholten. 35ie mobernen

.^X’ere roeifen 3of’lft' ouf, gegen roeld)e bie fiörfiten 'Jlufgebote 'Jlopoleons

flein erfd)eincn, bie griebricljo oerfdiminben. 3it oi‘d) ber ©erth beo

einjelnen ÜSanneS nod) mehr gefunfen, fo ift bod) ber 'Dlöglid)feit bes Gr;

faßes burd) bie 'SeoölferungSjahl eine ßlrenjc gcjogen. 'itolfofriege, in

roeld)en oon ißeginu on bie tröfiigflen Iheile ber 'Jiation cingefeßt merben,

jipingen anbererfeits aber baju, mit bem Sehen bort ju geijcn, mo bies

möglid) ift, mehr als bies früher ber JüU mar; benn ber Grfaß ber 'J(er--

lufie tonn niemals bie ßJülc biefer erreichen. 3« beffere Sröfle bas erfte

Sufgebot umfaßt, um fo minberraerlhiger muß ber Grfaß fein, '©ie roid)tig

ober gerabc bei ber heutigen Sriegführung es ift, aus ben erften Sömpfen

fiegreid) heroorjugehen, mirb fpöter nod) bargeftellt merben.
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®ie }'• ©fbolf ftefienbcn ilröfte beeinflufel oor 3llleni bie

3lrt ber Wricqfübninfl, ibrc ilroft unb iJirc Tauer. Tiei'er Sa^

fcfieint auf beu erfleii S31icf eine !öeftätij?mui in ber .ftriffl6flf}d)id)te nid)t ju

finbcn. Tenn qerabe flrojje ,'velbl)erren t)aben )id) babutd) auögejeid)nei,

baß fie ^uonal)inen oon ben tf)eoreti)d)cn Siegeln inaditen unb beu fflrunblaj

nid)l befolgten, nad) ineldicin überlegene 3<>hl eine ber erflen iKorbebingungcn

jur offenfioen Sriegfübrung ift. Jyriebrid) begann feine .Kriege, troß unter;

legener 3ol)l. nngrifforoeife; bie (^irünbe für biefe offenfioe Hriegfübrung

lagen jum Tbeil auf nid)t inilitärifdiem Webielc; bie iDIöglidifeif, fie mit

(Jrfolg biird)}ufül)ren, gaben ihm feine überlegene Syühnmg. iöeniaffiiung

unb Sluabilbung. Tie Stufe militärifd)er iJelitungen, auf brr feine ßlegner

ftanben, mar fo niebrig, boft ein (Sienie luie boa 55eiebrid)0 auf biefrn (^e=

bieten eine gemaltige Ueberlegenheit rntroirfclu fonuie. ®i3 ä'*'n 3ohre I76li

etmo oerntodjte biefe, menii aud) nicht immer, bie fehleiibe 3ahl ,iu erfejeu

;

mit 100 000 5D)ann führte ber .Röitig ben ttfgf’ 'iöO tutO 'l'lanu

fiegreid) ju Gnbe. Tann aber, nad) biefer äufierfleu .Hraftaiiftrengung, ifi

ber ißunft erreicht, luo bte Ueberlegenheit i'on ,yühruug unb Slusbilbuug

nicht mehr fo grofj ift, baj; fie bie fehleube 3ohl auagleichen, gefdjiueigc

beim einen Ueberfd)ufe an flraft bem .Höiiigr gehen tauii. 5iei Örulhen

fchlug fyiiabrid) mit 30 000 SJJanu 80 000 Ceiterreid)er; brei 3ah« fpüter

gelang ed ihm, nur unter ungeheuren Slnftrengungen unb 3Vrlu!tcn mit

40 000 9)!ann 64 000 SJiann bei lorgau jii id)lageu
;

in ber folgenbeu

3eit ha' ber Jlönig ea oft auf eine (Jiitfcheibuug nicht anfomnieu loffeu,

trobbem baa 3ahlrnDerhällniß fid) nicht loefentlid) }u feinen Ungunfien oer:

fthohen ha"«’- Pläfelid) fann fid) ein fold)er Umfehnumg uoU,liehen;

aber je mehr emerfeita fich bea Wroßen .Röniga Slrmee crfchöpft unb bei

sUerluft ber Rerntruppeu bie Üinftetlung mangelhofi auegebilbeien (f-rfabea

nothmenbig macht, je mehr auf ber nnberen Seite bea .Röniga (Regner oon

ihm lernen unb ihre Iruppen fid) an ben Rrieg geinöhnen, um fo mehr

gleichen fid) alle Unlerfd)iebe aua. Tie Ueberlegenheit ber 3ah* fommt

immer mehr }ur (Mellung; felbft iyf'fbricho Siege uermügeu öno nid)t ju

hiubern unb nur ein glücflid)ea 3«iauuuentreffen politifcher Uinftänbc oer=

hmbert bie überlegene 3ahl. ben enbgiltigen Steg ju erringen.

Siapoleon fanb in ber (Mröße ber ihm oerfügbnreu Tiuppenmaffeu

baa SJiittel, fid) bie 3'f'r’ 1^'"^'' Rriegführung meiier ju jteefeu. Gr befofj

in feinen elften gelbäügen nicht nur nne Ariebrid) Oie Ueberlegenheit in

AÜhrung unb 'Jluebilbiing, fonbern aud) in oer 3oh' «p oeriiuig er, nod)

auageprägter ola jener offeufin jii oerfahreu. Grft ala bei feinen ßjcgnerii

bie 3ahl in bemfelben iUerhälinijj äugenommen hat, ülo bie Ueberlegenheit

bea Jloifera in Jäliruiig uiib 'ütnopiibmig fid) minbert, tritt midi hin —
uüe einfi bei Afifbiid) - ber Uebergang oon ber Cffeiifioc jur Tefen--

fioe ein.
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Xte Sriege her 'TJciijfit jcigoti, bofe bei Seonlroortimg ber ?rrage:

ob Eingriffs: ober 18ertl)eibigung6frieg, neben ben (Sigenfd)aften ber SIrmee

nnb beö gonjen illolfeö bie aiiofd)laggebenb ift. ®ie beitl)d)e ^eereö:

leitung fuf)rte 1870 ben .Krieg oon iSeginn an ongriffonjeiie, geftü^l ober

bod) nnterltübt burrfi bie Ueberlegenfjeit ber 3Qbl- ltrategifd)f Offenfioe

rourbe aber — roietnol)! onbere Uinflänbe fic jeilmeife iinterbrad)en — ou(^

ini jineiten I{)eil bea Jelbäugea nid]t nufgegebcn, nie bie republitani)d)e

Slrmee an 3af)I ber beuljd)en überlegen roar. Xemi bie Iruppenja^I per;

mottle nid)t bno jii erfegen, inna biefer Ülrmee nn ^übmng, ülnebilbung

unb nud) Ktiegaerfal)renl)eil fef)Ite. 'lünlirenb bie Energie ber .Kriegfüfjrung

alfo mit Steigerung ber 3af)I jugenommen, l)Qt bie 3^auer ber Krieg:

fül)ruug fid) in bcmfelben SBerljöItnife nerininbcrt.

Jlfriebric^ 11. J)ielt ee für feine 'Uflidit nio Stantemnnn nnb König,

mit ben 'Dfitteln feines Stantes l)auogutinIten. I'ie geringe 2ruppenjaI)I

nnb bie Scfiroierigfeiten bes örfnjed jiningen il)n, in einem oft fSIonate

langen .jjinfinlten ber &ntfdieibung ben günfligften Ülugenblicf für eine foId)c

nbjtipaffen. Sei bem ÜJfnngel an iXeferocn nnb ber Unmöglid)feit non 9Jeu=

formntionen in nnferem Sinne mar ber ülusgang jebes .ftninpfea für bie

Gntfdieibung bes ganjen ffelbjuges oon Cinflnfe. 3« bes Königs

(Segner il)m gemndjfen roerben, um fo bringenber roirb bie — burd) bie

geringe 3sf)l erjroungene — 'Jlotlimenbigfeit bes Ülbmnrtens. ‘älns fold)en

(Krünben öer}id)tet ber .König 1761 auf bie ®föglid)feit, feine beiben telegner

getrennt jii fd)lngen, er geht ber (Sntfdieibnng ans bem ®ege, ftatt fie, roie

bisher, ju fudjen : er befiehl bnö Jinger oon Sunjelroi^ Um fo hsh^f '!•

es baher onjufdilagen, roenn ber König mit feinen befdjrüntten iDJitteln

bennod) an bem fyrnnbfnße fefthielt: „Tic 9!ieberroerfnng bes (Kegners burd)

bie Schlacht ift bas .fiauptmitiel jur tSrreid)ung bes Gnbjroecfes bes Krieges".

'Kapoleon, frei uon jenen ^effeln, rücffid)tslo3 im Serbraud) bes

'HIenfd)enmalerio(s, mit bet 'DJöglichfeit, feine Serlufte jcberjeil burd) neue

.Konffriptionen erfefcen ju tönnen, uermag erft bas ifjrinjip ber jeberjeit auf

6ntfd)eibung gerichteten .Kriegführung jur ooUen (Meltung ju bringen.

Tie fDIafjennufgebote, loetche bie .Kriege ber 'Keujeit jeigen unb roie

fie in erhöhtem fDIafee jutünftige Kriege
,
leigen roerben, entjiehen ben Theil

beS ©olfeB, in roelchem fid) bie 'Solfsfrnft recht eigentlich oerförpert, ihrem

Seruf unb bem ttrroerbSlebcn.

Unobhöngig non bem Crtc, an roelchem bie Kriegohanblungen fid) nb=

fpielen, müffeii nicht nur bem unterliegenbeii, fonbern and) bem fiegrcid)en

Thf'lf Summen oon 'Kationalroohlflunb nerloren gehen, roelche felbft bie

größten ©affenerfolge nid)t roerben eiferen fönnen. 9Jlit ber Iruppenjahl

ift aber aud) bie Sebeutiing jeber iöaffenenifcheibuitg geiuochfen
;

ihre 'UKrfiing

roirb fid) nicht nur auf einen roeiteren Kaum, fonbern aud) auf längere 3fit

erftreden Schlachten, bie in toenigen Sliinben fid) entfd)eiben, finb unmöglich.
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fbrnio Quegfic^lcnrn irt aber oudi ein „üfbeniabriger firieq". I'ic JUürf;

iid)ien auf bas eiqene ^anb jisingm ben qrofeen 5(6niq als Staatsmann

oft aUerbinqS gegen feine Ueberteugung als JflßfKrr — bic (?ntfd)eibunq

f)inau5^ufd)ieben. liefelben (Brünbe jioingen in ber ^cgtjeit, of)ne ben

GinfluB poliiifd)er Sfücffiditen auf ben (Bang bes .Krieges leugnen ju roollen,

Da^u, bie Gmfd)cibung jeberjeit ju fudten unb ju beidileuniqen
! So baben

iid) mit bem ^Inmadifcn ber nitbl bie 3'^le ber flriegfübrung, loobl

aber ihre Art, ihre .Urafi unb ihre Xouer qeänbert.

‘Tie iruppenjabl beeinflußt ferner bie Sfeitung unb (Blieberiing

ber Srmee.

;5 riebri(h's ^eer, groß für bie bamalige 3eit. flein im 'öerqleid) ju

ben fpöteren ÜSaftenbeeren, bilbeie ein abgefchlotieneS (Bandes. Xie 3lrt,

roie biefe Srnire eniftonben — ih-erbung. äuslänber — mad)le ein fteleo

3ufammeiihallen berfelben ncihroenbig. XieS nmrbe burd) bie ilJagajin--

oerpflegung ermöglid)!. roeidie roicberum nur bei ber geringen Xruppenjahl

bamals burcbiiufü breit war. XaS ^-»eer bilbete eine Ginbeit, in ber |>anb

eines JübrerS, bes .tfönigs. Xie 4OOO0 ober 60000 fDionn ftarfe Slrmee

iDurbe mit einfadiem .Bommanboniort jiir Sdilodit unb in ber Sd)Iad)i ge^

führt. Tiefe fonnle immer forgfällig oorbereitet merben. Da man bie eigenen

.«rüfle unb bie bes (Beqners ju überblicfen oerniodite. »'yeblrr, melibe ber

iBegner madite, fonnte man jdmell erfennen unb ausnußen, bie eigenen

ebenfo leicht ocrbeffern. So erreichte es Ariebrich in ber Schlacht bei Soor

burch einen fübnen, tafiifchen Gntfchluß. aus einer überaus frilifchen i?oge

binnen einer halben Siuiibe jum Grfolgc ju gelangen. Tie Sd)lad)ien;

Ifiiung befdirönfie fid) auf bie Sufftellung unb bas Jlnfcßcn ber 31rmee;

beibes bereitete bie Gntfchcibung oor, ipelche in njenigen Stunben fteis ge=

füllen ift; mo fie mißlangen. 5 . tf. bei .<loUin, mar auch bie Schlacht oer=

loren.

Tie Slrinee Bfnpoleons jäblte ju ber 3rO. ba fie oiif ihrem Jpöbe:

piiiift ftanb, eiroa 100 ooo bis 200O1.1O illann; fie beburfie, ihrer 3«fammen;

if^ung roegen, biefer Uebetmaduing, bes bauernben 3afattimenholtens nicht

mehr. Schon bie 3lrinee ber erften fiaiijöfifchen tHepublif mar bei bem

fPiargel an .Briegspoiräthen, burch bic jeben lilolfsfrieg aus
5eid)tieiibc nicf:

öchisloir Gnergie bes .iiaiibeliis auf bie iiülisQucUen bes ifonbeS nngemiefen.

liapcleon machte ben burch bie "lioth entftanbenen (Brunbiag 511 feinem eigenen.

•JLliit bem Sluigeben ber iliagatinDerpflegiiiig unb ber griinbjäglithen '}ln--

ipenbiing ber iKequifitioii muibe ber größte Xheil bes iieerfubrioefeno unnöthig,

fo baß mit ber ‘iieriiiehruiig ber 3ahl biejenige Der Iiains feinesmegs gleichen

Sfiritt Ivflt. So mürbe ber 'li'erih ber größeren 3ahl burch ihre Öemeglichreit

noch erhöht unb bie 3lrmee halte troß ihrer Stärfe mehr ffreiheit ber 'Sc-

roegung, als Ariebrichs iaeer fie je befeffen. Xie Seiiung biefer 3lrmce 0011
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einer Stelle aue roar oUerbingä nod) möglich; aber um fie bnuernb in ber

^onb ber 5ül)rung ju erf)altcn, matbt bic (Slieberung in ftra:

legifdie Ginl)eiten; ülrmceforpö notbroenbig. Xic burd) it)re Snippcnjat)!

bebingte Jiefenglieberung l)oI ein langfamercs GinfeJjen ber Kräfte jur golgc.

G« ift roeniger bie Ginleitung beö Äampfeo, al6 bie i'eitung in bemfelben,

roeld)e mit .tinlfc brr in SDJaffcn juriicfgebaltcnen jRe|rroen ben 9lii6fd)lag

giebt. T'afe bic Ginleitung ber Sd)lad)t unb felbft bie eines gclhjugeS nod)

nid)t non meiltrogenber iSebcutung mar, jeigt u. 91. ber beS 3abreS 1809,

roo es 9iapoleon gelang, bie gebier im ftrategifd)en 9liifmarfd) in perbältnife;

mäfeig furjer 3f't auC}ugleid)en.

Die iruppenjabl „moberner" gjteere fd)liebl ihre birefte i'eitung oon

einer Stelle aus. gn enger Söereinigiing gebalten ober jum lllormarfd) auf

roenige, nabe aneinanbcr gelegene Strafen gefegt, mürben biefe OTaffen

nid)t im Stanbe fein, ihre Kräfte rcd)t}eilig jur Sd)lad)t j)u entroicfeln.

Jie 'D?öglid)feit beS ®ebraud)6 nnb ber 91uSmigung berfelben mad)l ihre

Oilieberung in einjelnc ®ruppen=9lrmeen nott)roenbig. Diefe muffen bei ber

notbroenbigen, räumlidien Trennung eine gemiffe Selbflftänbigfeit bnben; fie

•offen fid) burd) „®efel)le", bic oon ben Grcigniffen überbolt mürben, nid)t

mehr leiten. 9ln bereit Stelle treten „DireFtipcn", meltbe ben 9lrmccn

nur ols 9Jid)lfd)nur für hie Grreid)ung beo ©efammtjmerfes bienen, ibnen

aber greil)cit in ber 9lrt ber Ülusfübrung loffen. Die Sd)lad)fenfübrung

tritt jurücf oor ber Kriegfübrung. '3ci ber beutigen Jruppenjal)l finb

gebier in ber Einlage, fei es laftifd) in ber jur Sd)lad)t ober ftrategifd) beim

urfprünglid)en ülufmarfd), niebt roieber gut ju mad)en. Damit geroinnen bie

Dorbereitenben iianblungen an tjlebeulung, ebenfo roic, inebr als je, bie

erjten groben Sd)lad)ten mafegebenb für ben Grfolg bes Krieges fein muffen;

fo j. Ö. 1870 bie S(blad)ten an ber ©renje unb um 'DJeb- Die Trennung

ber .ipeerestbeile erfebmert bie Ginfad)beit unb Ginbeit ber Cperntionen, bic

nur burd) bie flrütcgifd)e Ütnlage erreid)t merben fönnen. Die Wröfee ber

Jruppenjabl fteigert fomit bie Stbmierigfeilen ber I'eitung; ber Grfolg bä'>9t

non bem 3ufammenroirfen mebrerer gübrer ab. Daraus folgt unmittelbar, baß

mit ber iruppenjabl oud) ber 'üfertb ber Ibätigfeit unb Selbftftänbig:

feit ber Unterfübier gerood)fen ift. griebrid) 11. beburfte feiner

Unlerfübrer im beutigen Sinne, gür ein .fieer oon biefer Stärfe genügte

ein gübrer unb bas roar ber König felbft. Gr batte feine Ülrmee immer
^

„in ber 4?onb"; Selbfttbätigfeit ber Unterfübrer mar hier unuötbig, ja

nad)tbeilig; beim fie mürbe ben 'plänen bes gübrers, bei meld)en öefebl

unb 91usfübrung fid) unmittelbar folgten, oorgegriffen bsbe«- 5lud) maren

bie ben Unterfübrern iinterftellten ibeile, foroobl il)rer 3<ibl> ol® 'f)eei' 3“’

fommenfejung nad), jur Durd)fübnuig felbftftänbiger Kämpfe iiid)f befähigt.

Der König erreiebte baburd) ben 'ilortbeil, baß ber Kampf nur bort entftaiib,

roo er ibn fud)te. 9lUe Sd)la(bteii, bie er fd)lug, maren „oorbercitetc"; ollein
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bie don Sicflnife fonn auf ben 5Jnmcn einer „SBegegnungöiditQC^t" ülnfprudi

mnd)cn, eine (VOlge ber ilir norQiisgegnngenen 'Jiad)tn!ärid)e.

®if ®röße ber Ülrmer Sfiipoleonä mad)t naliirgemöfe if)rc Teilung

idiiDtcrigcr; Q110 brin emtntl)cn (£ntfd)lii(j unb 23efct)l entinicfell jid) ein ju:

iammengejeßter ijllan üur (Sinleitnng unb 'I'iirdirul)ning ber Cpcrationen unb

ber Sd)Iod)t Um nn nllen Crlen bc6 eripciterleu \?riegs[d)miplQBeo fid)

nuSgleidienbc mib ergänjenbe Erfolge ju erjielen, lonren Umerfülirer not();

menbig geroefcn. Tic abfidjilidtc sycrnadiläffigung ber '^Jflidil beö ftnifers,

jid) foldic licrfliijubilbcn, firaflc fid) ^unödjff bnbiird), bofi bort, luo ber Saifer

.ficrreolheile gelrcmit opcrimi löfji, biefc gefd)Iagcn merben.

Selbfiflünbige ^lloturen -- unb foldic müffcn Unicrfübrer ftcls fein —
bulbclc aber ber Gbaraftcr bcs erften 'Jiapolcon nidit neben fid). Ter Haifer

fonnte, fro)) feiner rnitlofen T[)ätigfeit nur jum II)eiI unb nur fo lange

biefen 'llJongel an f^ührern ouogleidien, nlo bie Ülnnce eine geioiffe 3törfe

uid)t überfd)ritt 10()000, aud) 200 000 nermod)te iJlapoleon pon einer

Stelle 0116 ju leiten unb er erreid)le burd) biefe Ülrt ber Teilung, foiuie burdi

bie iöeftimiutficit feiner Sfiefelilc nod) ben 'Jfortlieil, bafe er — roic einfi

itriebndi — bie Sdiladit nur bort fdilug, mo er fie iiioUle. iöei bem

Sierfud) ober in gleid)er 'JUeife mit 500 000 iDiann 5U oerfaliren, fd)ciierfe

felbft ein 3lapoleon.

®ei ben iDiaffenlieeren ber llieujeit finb bie Erfolge ber beften Ober:

leilung jiiin grofieii 2beil abhängig oon ber felbftfinnbigen ThöOfltt'l ber

Uulcrftüßmig burd) bie Uuterfiilirer. Tie nothnienbige räumlid)c i)luobet)nung

ber iDJaffen giebt ber ibötigfeit ber Unterführer aller (SJrabe einen früher

nicht gefonuicn Einflut) auf ben 'Jliiogang Oer Sd)lad)i unb ber Cperationen.

iWit ber iJluebreitung beo Schladilfelbee unb Cperatioucgebieteo, ineldie ber

Rührer beherrfchen foll, hat auch bie 'Wahrfcheinlidifeit oon ^rrlhümern unb

falid)eu Üluffaffungen jugeuommen; and) hier ocrniog mir bie gefteigertc

Thütigfeit oer Unterführer einen iHuegleid) herbeiüuführen. Tie ©efahren.

loeldie immer mit biefer nothmenbigeu Selbftftönbigfeil oerbunben fein luerbeii,

fmb befanut; bie ernitefte ift bie, bnfj ber .Wampf aud) bort begonnen loirb

unb bann burdigeführt merben mufj, mo bie oberfle .tteereoleilung ihn nicht

beabfidiiigt. Tie illuguftfdiladilen im Aelbjuge IH70 finb - auogenommen

St. )f.triont — burchmeg 31egegnungofd)lad)ten, eröffnet burd) bie Selbfi

thäiigfeii eineo Unierführero, meifi gegen bie Ülbficht ber i.'eitung. Ülufgabe

biefer imif; ecs bann fein, fid) fchuell in bie unoerimilheie .ilriegotage 511

finben unb Oluben auo ihr 511 jieheii. Einfachheit unb Einheiilidtfeit ber

.ttriegolianblung, meldie oon jeher bie (>iruublage erfolgreidier .Kriegführung

gebilbet haben, finb jeßi meit fduoerer .gi erreichen alö früher; iie bennod)

ju erreidien, imif; bao bauernbe ijieiireben ber l'eilung unö ber ,vührimg fein.

Unbeeinflufjt oon ber 0)röf;e ber iiiuppenjahl hat in ben .Kriegen oon

Aiiebrid) 11. bio jur (Meger.ionri ber Ginmbfag feine 'iiebeiitung bel)alteii:
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alle .fträftc jur Sdilatfit ju nereinicifn. I'ie Sd)ioieriflfeiten aber,

biefcm WnmbtaSf neimife ju banbcln, bobfii fid) mit ber ,'^af)l

qeflciiicrl. loftiid) uiib ftrntcqifd) i|t ein 'Ißcdji'cl in ber ’ülrt unb Sluofiitinmti

ntiil)n)enbici fleronrbcn; bie 'JJJitlrl hoben (iemed)feit, baö 3'fl >1* geblieben:

immer, befonbers aber hei abfaluter Unterleeienheit, an enifdieibenber Stelle

mit mö(ilid)it fiarfen .fträflcn aiiijutreien. Strnteqifd) eiitreble i^riebrid) 11.

biefe Ueberlecienheit burd) bas feiofb .Jjeereo; bieö toar

nolhmenbifl, ebenjo mie bie 31ereiniciunfl eltna getrennter .Wrafte roeit ab noni

,?einbe, um nid)t uereinjeil fleidilatien jn merben. Jenn biefen Ühfih’o

fehlte, ihrer 3aJ)l i"'Ö ^ufamntenfeßunri nad), bie lOlöfllichfeit, felbft:

ildnbiüi einen länctcren .Ratnpf ju führen. '}lapo!eon erftrebie baffelbe 3ifl.

bie red)tjeiti(te ilereinigung moglichft ftarfer Wröfte, bnrd) bie auf einer

Cperationotmie, in entfd)eibenber .'Htthinn^ porflcfthobencn lUlaffen. 25ie

'HuSbreituiifl im ;Manm mi|}te ber .ttnifer roohl infofern aus, alä er ben

tlraiegifd)en ülufmarfdi — loic j ©. 1805 — fa einrid)tete, bafe ein Ihfü

feiner .Rräfte auf eine ftrateqifdie J^lanfe beo iMegnero gerid)tet loar. S'ann

ober mürben, im pfprtfd)reiten ber Cperatianen, bie getrennten Iheilt Por

ber &ntfd)cibimg por bem Sd)lad)tfelbe gefammelt. Tie iölaffen mären

nod) nicht fo grofe, bah bie für ihre Verpflegung unb Unterbringung noth=

menbige illuobreitung ein getrennteo Vormarfdiiren ber einjelnen .firereetheile

bi6 auf bas Sd)lad)lfelb nothmenbig gemacht hätte- Tie ^ruppeiiäahl

jroang nod; nid)l baju, bie iRefahren unb Sd)mierigfeiten einer möglidtft

jpaten Vereinigung auf ftd) ju nehmen; auch roare bei bem fölangel an

Unterführern, melchen ber Jlaifer fel)r mohl empfanb, bie (Gefahr, getrennt

gefd)lagen ju merben, gröBer gemefen al3 bie Vortheile, meld)e eine ftra-

tegifd) günftigere Vereinigung geboten hätte. Tiefer ,vührung, melche ein

gefid)ertes, red)tjeitigco 3afanimenfaffen ber Sräfte erreichte, gelang es in

ben .önuptfchloditen — Treoben auögenommen — mit überlegener ober buch

mir menig unterlegener 3<tbl ü» fd)Iagen. Tort, mo bieo mißlang, fo bei

VfUe=9Uliance, yeipäig, fehlte ber (Srfolg.

Tie Kriegführung ber 'Jleujeit geht baoon auo, baß bie Ülnhäufung

ber IKaffen an unb für fid) als etn Uebelftanb angefehen merben muB, ben

möglid)ft lange hinou3jufd)iebeu 'llufgabe ber oberften ,vühnmg ift; es ift

bet fHusnahmefall, roeldicr eintreten muf;, fobalb bie ISntfdieibung unmittelbar

beporfteht, unb ber fd)nell aufgehoben mirb, fobalb biefe gefallen. Tie

'.DJöglichfeil, bie hfuligen fUlaffen unterjubnngen imb ju oerpflegen, jmingt

baju, mit ben einzelnen Ulrmeen getrennt ju operiren; 'ie fimnen bieg ohne

(fJefahr, ba fie in fid) bie .Kraft ,Ktr ,Rührung felbftftönbiger .Kämp'e haben.

'Jlueh auf biefem ©ebiete hat bie Jruppenphl moberner .fieere baäu geführt,

neue iWege }u fuchen, um ä'tta alten 3t<‘I( ä't gelangen.

Ifo mirb als bao Snftem ber 'Hiollfe’fd)en Strategie bezeichnet: Tie

Vetemigung räumlid) getrennter 'Jirmeen auf bem Sd)lad)tfelbe. iafiifch
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fonb Jrifbrit^ ber ®iofec bnö OTittcI, bie örtlid)e Uebcrlfgcnbeit bcr

ju errfid)e«. in bcr „fc^nigni Stf)lnd)li)rbniing", bcni ti»fS

(3Iiigdö, um bcn onbcrcn bcftp ftärfcr mnd)cn ju fönncn. 9Jod) bcm mife:

glücficii glügelongriff bei fud)lc bcr .Uönig nad) einem neuen Eingriff«;

Dcrfabreii; fo entroicfelie fid) ouö ber ilriegderfnf)rung brr fd)räge, beffer

gefugt, (fd)elon:illngriff. Sein erfter, oUerbingo mifeglüefter ®crfu(^ ift bei

•RoUin, ber erfte gelungene bei 2eut[)en.

3)ei ber auf engem JKaum fed)lenben Ülrmee genügte ber Grfolg ouf

einem ifjunfte bed Sd)lnd)tfelbc0, um bie gunje i*4efed)tolinie bineiujujicben

unb ben 'iluögang jii entfrfieiben. llJapuleon cneid)te bie tuftifdie Heber-

(egenbeit nn entfd)eibenber Stelle burd) ben TOuffenftof; feiner junüdift jurürf=

gelialtenen SJeferoen. 3« ber91eujeit roirb buffelbe 3ifl burd) bie „glügel;

fd)Iüd)t" erftrebt, nu'ld)c eine notürlidie J?o(ge ber notl)tornbigcn, gröficren

Üluebebnung ift. Tns fonjentrifd)C 'iU)vfül)ren ber räumlid) getrennten .fieeres:

tljeile auf büß Sd)lad)tfelb fonn nid)t ju einer rinl)riilid)en .iHimpfeol)ßnblung

führen. üDie üntfd)eibung mirb fid) pielmebr auß einer Summe non 2;bfil=

erfolgen äufammenfejen. !8ei ber langen iTaiier ber ,Kämpfe ift bao rei)t;

jeitige Eingreifen in bie Sd)lnd)t loeniger non 3eit unb ^Kauin, niß uielmebr

pon bem 3«fommenipirfen ju gleichem 3'»frf<’ nbl)öngig. So ift eß, ftrotegifd)

unb toftifd), bei gr'fbrich baß 3'O’am men halten, bei 'IJapoleon boß 3“=

fammenf affen, in ber 'Jieujeit baß 3“fß"'menmirfen ber .Rröfte, rocldieo

ben Sd)lad)tenfieg oorbereitet. 9lud) ber EinfluR ber geftungen auf bie

.Hriegßfüf)rung l)ß* f'd) 3‘>"‘>I)'"f i’*'’' 3^^* oerfd)oben. 3'ie geringe

Iruppenjaf)! beß frieberirianifchen .^cereß mad)te eß nnmöglid), f^eftungen,

meld)e bie Cperationen einengten ober hinberteu, einjufd)lieficn unb baneben

biefe ipeiterjuführen. Ein einfad)eo 9(ufeerad)tlaficn toor aber cbcnfallß auß;

gefd)loffen, ba bie 9fefnbungen eine, im 51ergteid) p ben 3elbl)eeren, immerhin

bcad)tenßiperthe Störfe hotten. So bleibt nur bie Jlclogerung übrig, unb

gonje ,velbjüge loerben um ben Sefib einer iyefnmg geführt. $ic Störfe

ber Ülrmee 91apoleno reid)te fd)on l)i'i, ben Jeftungen biefe ülebeutung ju

nehmen, äumal ihre Störfe unb ihr 'lljerth mit ber 3t't'ohme bcr 3ohl

feineßmegß fid) in gleichem ®af)e oerinehrt hotten. Sie geftotteten bie im

Cperatconßgebiet jiegenben ireftungen ciiijufd)liefien unb mit ber .fmuptarmee

i-ntfcheibenber )}fid)tung meiterjuoperiren. ,ü)üt and) in ber 'Jicujeit mit ber

5Jergröhcrung ber 2ruppenjal)l bie ber iveftuugen gleid)en Schritt geholten,

fo oermng bodi ber ilefig einer ,veftung bei ber 9lrt ber heutigen Rrieg:

fiihriing nid)t mehr cntfd)eibenb ,)ii fein, ipenn in ihr nicht ber Schioerpunft

beo politifchen ifebeiiß ober ber 'Jlußgangßpunft ber ifanbeooertheibigung liegt.

Xie heutige Xruppen5nhl geftatict nicht nur mit einer 93eobad)tiing bcr

Jefiungen fid) ju begnügen, fonbern fie jioingt oud) burd) bie 9iotl)irenbigfeit

energifd)er iliiegführiiiig bajii, bie ilernid)tuiig ber im offenen Jelbe ftchenbeii

•Hröftc alß erfteo 3tfl ä'> erftreben. Xiefe fiiib bie iHJitielpuiifte feinblicher

Digitized by Google



107

3J!od)l iinb nur ein energift^eö S5orgel)en gegen fie nermog bie ©ntfe^eibung

jd)nfU F)erbeijufül)ren.

9lu(^ bie fflfbeiitung ber rnrfroärligen iUcrbinbiingen bm f>4)

ber XruppenjQbl oerönbert; je geringer bie f» nnabbüngiger non

jfnfu inirb eine Slrmee operiren tonnen,

5^riebrid)a .fjeer roar auf bie OTagajinperpflcgung ongeioicfen, looburd)

jufainmenbängenbe Cperationen bSd)fifnö ouf eine Entfernung non fieben

iagemärfeben möglid) roaren. bff Sieitbineile brr SUngajine aber

hotte bie 3lrmee grofec greibeit ber Seinegungen. Sie tonnte ibre ®er;

binbungen oerbältnibinaBig leid)t unb ohne große (SJefabr aufgeben, beim

bie geringe 3obl geftattete biefe ftbnell roieber aufjufutben
;

mid) macble bie

3(brt)erfäUigteit bes ßlegnerö Operationen gegen bie 3}erbinbungen nitbt

gefäbrlid). Söei TOoUtniß, bei ÄoUin unb bei 3<>r"^'»''i fod)* bfr Wrofee

Sonig mit polltommen nerroanbter gront.

I)ie (^röfee ber 9lrmee '31apoleono bötte bie SSebentung ber rntf=

iDÖrtigen Slerbinbungen inebr erbüben muffen, alo efl tbatföeblid) ber JatI

roar, roenn ber .Rnifer nid)t in feinem Meqnifitionöfnftem bao fDÜtlel ge;

funben böOf. fitb im ©egenfaß ju feinen (Regnern oon Tepoto unb i8er:

binbungen cerbölinißmäßig frei ju mod)en. ülUein biefe ^lortbeife inüffcn

fid) mit 3u''obme ber 3<>M oermmbern. 3t bf' erften Jelbjiigen

gab bie 2eid)tigteit, mit ber fid) brr .ftaifer non feinen riicfinärtigen Sler:

binbungen frei maibtc, ibm eine ftortc Ueberlegenbeit; ber »5elb5ug oon 1812

fdieiterte — troß befonberer, allerbings unjureid)enber tiorbereitungen —
nid)t jum roenigften baburd), bafj 'Jiapoleon bie Sebroierigteiten nidit gc=

nügenb roürbigte, roeld)c mit ber '^Herpflegung einer 50 000 ällann ftarten

9lrinee unb ber Erhaltung ihrer 'Cerbinbungen oerfnüpft finb.

iSiS in bie 9Jeu5cit finb biefe Sebmierigteiten immer mehr geioad)jen,

nid)t nur bnburd), baß bie ^lermebrung ber 3of)i 'Bereinigung fold)er

IRaffen auf engem fHaum ihre Ernährung erfibroert, jonbern ineßr noch

burtb ben fd)neUercn Brrlauf ber Äriegsbnnblungen unb ben erhöhten 'Ber:

braud) an 'D!enfd)en unb j^ülfamitteln. Ea btöft tlit ^’ic niefmärtigen

'Berbinbungen einen erhöhten Einfluß auf bie .ftriegführung erroorben, beren

Energie unb ftetea Streben nad) ber Entfd)cibung bae 91ufgeben ber Cpe=

rationd: unb 'Berbinbungalinien nur bei überlegener 3tf)l gerechtfertigt er;

fdieinen läßt, ^lla bie beutfd)e Ülrmee 1870 am 18. Bugufi mit oertehrter

5iont fd)Iiig, hotte i'f 'ttd)t >"*r eine ftorfc Ueberlegenheit, fonbern fid)ertc

aud) nod) ihre Berbmbimgen burch abgefonberte, ftortc .ftrafte.

?luo ber (Megenüfaerftellung bea Serthea unb bee Einflnffea, tocld)en

m ben loichtigften Bbfchititten ber neueren ,Rriegagefd)id)te bie Jruppenjahl

gehabt hat, ergiebt fid) junädift, baß mit ihrem 3lmpad)ien auch ihr abfoluter

5öerth geftiegen ift. 3lber loährenb bie onberen, auofd}laggebenben .tträftc

ihren ffierlh in fich felbft befißen, finb bei ber 3ahl erft beren 'Berioenbung
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unb ©ebraucf), itidcf)f bie ®röfee i!)reö Cinfluffeß bcbingen unb beftimtncn.

ÜDic Scbioifriciffiten bcr J^iibrun^ iinb mc^r nod) flcroadifen, qI« ber ®pri()

ber i(l „baö 9lnmad)fen brr .ftccreöftQvfrn feine rereinjelic

CifdieinuMfi ber fliilturentmicfliinfl." &ö fiiib in ber 'JJeujeit jnjei ftriecismitcl

hinjufirtrelen, ineltbe bie .llrieqfribrung eines Jriebritb unb 9JapoIeon entbef)ren

miifete: GifenboI)n nnb Ürlegropf). 39mim unb roerben burd) (ic nerfürjt.

Tie T'crpficgung unb Grf)allung ber f)eutigen 'Diaffcn, if)re 'Herjammlung unb

ihr üliifinnrtdi nierben burdi ben GJebraud) ber Gifenbal)nen inelentfidi er;

leid)tert, ja überboupt erft inöglidi geinodit. Tic i?cilung röumlid) weit gc;

trennler .£rcere non einer Stelle aus, bas notbinenbige, jielbeinufete 3ufsit>'ne"=

roirfen aller flräfle. bie Ginbeit ber Üriegsbanblung geroöbrleifiet allein ber

Telegrapb- Ter jfelb.iug non IHßfi mürbe bis jum 1 . pm’ ?^crlin

aus geleitet; bie 'Jlrmrc UBerber erhielt Iö70 oor ber Sd)ladit an brr S?i(ainc

ihre i0efeblc aus 'Tcrfailles. So glcitben Gijenbabn unb Jelegrapb bis 511

einem geroiffen @rabc bie Sd)mierigfciten ber Bettung ber lllaffen aus; ober

bas Wleid)gcmid)t ämifeben bem ®ertbe non ,‘}abl unb ifübrung mirb burd)

fte nid)t bergeftellt.

Tie Folgerungen, melcbe aus ber oorttebeuben triegsge|d)icbilid)en

Unterfiid)ung ju Rieben iinb, lofien fitb etma in ben naebitebenben Söben

jufammenfnfien; ,[^n ben .Kriegen Frifbitfb bes ©roßen ift bie Truppen;

jabl oon perbültuibmnbig geringem Ginfluß aut ben Ülusgang beS .Sampies

unb bes Krieges; troßbem gelangte ber grofee Wönig nid)t ju einer Unter;

idjäbung ber ©eitüßt auf überlegene Fübf'f'Ö- 91uobilbung unb

'•öemaffnung oermag er, mit bebeutenb unterlegener ^sbb K'"‘‘ Kriege lieg;

rrid) 311 Gnbe ä« fübren.

Siopoleon bot. im ©egeniof 511 F>>fbeid), ben Iföertb ber 3°bl über;

id)ö5i. Go gelingt feiner überlegenen Fübrung mit ber „illaffe" Grfolgc

JU erringen, fo lange 9lusbilbung ober .)lriegsgemobnl)cit berfelbcn Beben

oerleiben; er unterliegt, fobalb bie 3obI oUein ben 9lu6fd}lag geben foU.

Tie Strategie fflloltfeS bol es oermicben, einen jener, ben Grfolg

beftimtnenben Umftänbe ben 'ilorjug eiuäuräumen. Sic mürbigte ben äSerth

ber 3flbl. ohne ibn }u überfdiößen. Turtb bie gleitbmäfeige Fortbilbung

unb Suonugung aller FoFlorei'. baburd), boß ibr Ginflufe unb ihre töebeutung

im natürlidten ©leidigeroitbt gebalten mürben, erreid)te fie ihre großen Gr;

folge Tiefe .jeigen, baß bie 3obl jmar ein gcmoltiger Fofior 'B. iFiff

Iflebeutung aber crit jur ©rltung fommt, mrnn bie Führung, oertrauenb

auf 9Iuobilbung, 53emoffnung unb ©eift ber Truppen es oerftebt, bie

Stbroierigfeitrn bes ©cbraudiS ber 'llJaffen ju überroinben.

•&ot aud) bie Truppenjahl unb it)r ÜBertl) bis in bie'JJeujeit eine Steigerung

ertobren, fo lehrt bodi bie Gntmirflung ihrer Friegogefd)icbtlid)en 3<cbeutung,

baß in iiidn ju ferner 3eit ber .^löbepiinft biefer Steigerung crreidit fein

mirb. Ter 3ii|ianb ber iHube, meldjer bereits auf ben oiiberen militärifdjeii
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Öebiftfn fingftretcn ift, niufe bann aucf) {)ier, an Stelle ber S}ermet)rung

ber eintrelen; nii^t frctiniUig, fonbern erjinungcn burd) bte J^atfac^e,

bafe eine roeitere 53erme[)ning unmöglid) ift, roeü eben alle maffenfäf)igen

Männer juni Sriegöbienfte berangesogen finb. l!a aber SlUIftanb gleid)be=

beutenb mit 3<ücffd)rilt ift, fo fann man mit Sirf)erl)eit oorousfagcn, baß

mit bem Moment, roo bie 3of)I gefteigeri loerben fann, aud)

ihre S^ebeiitung, ihre |)errfd)aft rorübergeht, unfeinem ber anberen gaftoren

bie auofd)loggcbenbe Stelle emjuräumen.

S®o eine 'Jlrmec ihrer 33erooUtommmmg iiad) einer ,'Wid)tiing ht>'

ßirenje geftedt fieht, über bie hinaiiejugehen ihr nur 'Jladjtheile bringen

mufe, ba foU fie frühjeitig mit offenen 9lugen bicfem fommenben Umfchrounge

entgegenfehen, um oon ihm nidit überrafdjt ju roerben. Gine Ülrmec, bie

auf ber .flöhe ihrer 'Jlufgobe flehen roill, barf nidit burd) bie llmftänbe unb

ben 2l.^ed)fel getragen roerben, fonbern fie muf) biefe fidi felbft unterthan

mad)en. üiur Ueberlegenheit führt jum Siege; ift biefe in ber ^^hl "id)t

mehr ,^u finben, fo mufi fie rcd)t5citig auf anberen (gebieten angeftrebt

roerben. — Tao döleichgeroid)! ber iöebeutung aller ermähnten f^aftoren,

roeld)eo bie Strategie Moltfeö fennjeid)nele, ift burd) boo )!lnroad)fen ber 3ahl

geftört roorben. liefen Saß fann mau fel)r roohl au5fpred)en, ohne in ber

„..•fühlenrouth" ben Wrunb für bicfen 'ii5edifel ju fehen; eo ift nielmehr 5er

notürlid)e Gntroirfelungggang, roeld)er h'ft'hiii führen muß. ©o hiffec bie

1,'ehren ber .Wriegßgefd)id)te iniBad)Ien, roenn man annehmen roollle, baß

biefe 5ufünftige 'H?anblung ein Uebergehen jum „Milijhfcr'’ fein fönnte,

bafi olfo bie ,-^aht auf .ftoften ber Sluobilbung erhalten bleiben mürbe. 'Hiie

roenig bie befte i'yührung mit folchen ''Irineen leiften fann, lel)ft ebenfalls

,gir Wenügc bie Hricgsgefd)id)te. i&Seit nalürlither roirb fid) ber Umfd)roung

geftülten, roelcher bas llebergeiuid)t in ÜluobilDung unb fyührung legt unb

bie ocrminbert. Gs ift ein .|\ahrhunbert h^r, bafe Militnrfd)riftflcller

— unter ihnen in erftcr yinie Jcmpell)off unb Montalemberl — bie Jibee

oeriraten, es gäbe eine geroiffc .fieereoftärfe, eine 9Jormaljahl, über bie

hinaus bie überfchicBenbe .ftraft mehr nad)theilig als nüßlid) märe. J^anmls

bei Ülrmeen oon 100 000 ober 200 000 Monn fonnte man folchen

roohl jebe iüered)tigung oerfagen; bas Ülnroachfen ber Isfet ftf hfate

roeniger fonberbar erfd)einen. 'Bor 50 fd)ricb 3sn<oti: 'iBenn bie

gefellfd)aftlid)e Crbmmg ein ruhigeres 'Busfehen geroinnt, roenn bie Elationen

anftatt um ihr lafein ju fnmpfen, fid) nur um relalioe fd)lagen,

um bas europäifd)c ©leichgeroichl jii behaupten, bann . . . roirb eS möglich

fein, bie ülrmeen auf einen Stanb ju bringen, roelcher geroiffc (^reiiäen

innehtelie. Xonn mürbe man . . . mit 'Jlrmeen oon 8U bis lOüOoo

Mann auf ein Stiftern äurüdfommen fehen, roelches bie Mitte hielte jioifd)en

ben oulfanifchen Ginbrüd)en itiapoleon's unb bem unbeioeglidien Stiftern

„bes leßten 3shfl)a''berts". 'Bisher ift eine 'Benberung loie fie 3sit>>»i sls
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erftt IBorbebingung einer „allgemeinen Sbrüftung" forbert, nid)t eingetreten;

im (Slegent^eil: iCie näc^flen muffen meffr notff mie bie

oergangenen Sümpfe um'ö Staatenbafein geführt merben 3ln bie 95Jäg(id)feit

einer frieblitffen 'Jlbrüftung, einer freiroilligen 3}erminberung ber 3“^^ J“

benfen, ift ein Unbing. ®er Staat, melcffer nlö ber erfte in biefem Sinne

norginge, mürbe fit^er aud) bas crfter Cpfer biefer feiner „Ifumanen 5fe=

ftrebungen" fein.

3Baö ober ber freie SöiUe nid)t oermag, bo6 fann imb mirb ber @ang

ber @efd)id)te bemirfen. 3o bem gemaltigen, fa gemaltfamen iHnmad)fen

ber 3ol)I> lifQ* Öer Seim jum Untergang iffrer .£>errfcf|aft. Jriebeno:

jeiten merben fold)en Umfcffioung nitfft bringen; immer finb es grofee

Sriege geroefen, bie große iUerönberungen fferoorgerufen ffaben. Sid) auf

biefe porjubereiten mirb bie näd)flliegenbe unb mi(fftigfte 9tufgabe ber

oberften Seitung einer ülrmee fein muffen. Tiefe muß unter J^eftffnltung

ber erreidjten 3'>^I 9lu«bilbung, bie Ueberlegenffeit in ber
, Jübrung

erftreben. A. M.

9if |lri1i|riliipii§ hi Sd|i)iiia=ila|rr$
*)

(5orlfe(jung )

®egen OTangel an 'ipiaß fonnte bie iöruftroebr nur eine ifünge non

2 ''2 Safd)cn (5,H m) erbalten, einfd)ließlid) ber furjen jurücfgebogenen

f^lanfen. 3t>foI{lf beffen mar ber innere ifiaum biefer 2)atterie fel)r beengt.

Tie ^-»öbe ber Siuftmrbr betrug 2 ',2 bis 2 guß, ihre Stürfe 5 gufe.

gn ben ©infein, meldie uon ben angefeßten glanfcn gebilbet mürben, rooren

fleine, 1 gufe tiefe, 2 guß breite unb -l guß lange örüben ausgeboben.

Tü man infolge beo felfigen Öobens nid)t über '

2 guß lief fid) eingraben

fonnte, mufitc bas fDiatcrial für ben iöau biefer töruftmebr jum Tbeil oon ben

türfifd)en IBrufimebren entnommen merben Üluf hem fübrocftlidjen 91bbang

mürbe eine Sönlteric ju oier fflcfd)üßcn, ober oielmebr ämci Logements für

je jmei (^efeffüße bi’rgeftellt, bie burd) einen flcinen ©all oon 2'/j 3afd)en

i'ünge mit fleinen ©rüben perbunben mürben; uon bem einen berfelben

fonnte in füblicber, uon bem anbern in fübmeftlidjcr fKid)lung nad) bem

rotben tberg gefdmffen merben. Tie .£»öbe ber löruftroeffr betrug 2
‘ 2 ,

*) ^ilitärifc^eii Blätter".
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bis 3tQifc 4 Jufe; in jebem bei gogemenls befanben Ticb jmei fleine,

1 Jufe tiefe, 3 breite imb 5 Jufe lange ßJraben. 3“^ 5}er=

jiärfung ber Stablbalterie rourben nn ihrer rechten jylmite ein ©mplace=

ment für 2 ©cfchühc hergeftelll, beffen Öange 2 Safchen, beffen -iiöhe

nicht gan^ 2 f^ufi betrug unb beffen Sruftniehrftörfe oon 10 ,vuB aUinöhlig

nad) bem gelfen ju obimhnt. 3**^ Seite jcben Öefchnhes mürben fleine

Ölröben non ti ,vufj ifänge unb 3 Sicfe unb SSreite auflgehoben. Sei

ber ßentrabSatlerie mürbe mährenb biefer 3lage bie Störfe ber Sruftmehr

auf 12 jyuB erhöht unb biife mit 3fafenftücfen bonettirt, um bie Sebienungö;

mannfchaft beffer gegen ®emehrfd)üffe ju fid)ern. ^lußerbem mürbe in ben,

ben iXiicfen bilbenben Ih‘’il beo .fjügelö eine 'iIuoid)nd)tung gemocht, burd)

meld)e bie (tilefchuffe aus bem türfifchen 4-^ulDermagajin getragen merben, ba

biejeß rücfmörtö ber Sotterie log. 51n ber runben Satterie mürbe jur

türfifchen Sruftmehr eine (hejchühbonf für jmei (SJefchühe angefd)üttet.

X'iefe Slrbeiten mareu nod) nicht noUftänbig beenbet, alo auf bem

Schipfo^iflah ein Jhfil ber jur Serftärfung beftimmten Gruppen anfam. ©S

roaren bies einige fiompognien ber bulgararifd)en CpoIt)d)enie (4. 2rufd)ine)

unb bie 2. Satteric ber 9. 3IrtiUerie:Srigobe, meldie auf bem !Hücfäuge non

flafanlif am 21. 3ttli in bem Jiorfe Sdiipta eingetroffen maren, inbeffen

bie Jpöhe beß Sd)ipfa:if.Iaffeß nicht hottfu erreichen fönnen, meil ber ®eg
nad) bem 3iifolauß:Serge uon ben yoftmagen ber flüd)tenben Sulgaren poU;

ftänbig oerfahren mar. Xie beibeu .Kompognien rucften nach ätnei Sagen

roiebcr ab jur Sefegung beo Sorfeo Schipfa. Sic Satterie mürbe ocr:

theilt, — 2 @efd)ü6e befehten bao üogement auf bem rechten glügel ber

Stahlbalterie (bie „4. 3ugöbatterie"), 2 Wefd)ühe bas auf ben f^elfen (bie

„fleine Sotterie"), 4 (^efchühe baoienige auf bem fübmcftlid)en Slbhange (bie

„große Satterie"). Ser größere Sheil ber 'l^roßen unb ber 'Di’unitioiiomagen

mürbe hiuter ber türfifchen Sruftmehr hinter ber Stahlbatterie ouf bem

'Jlbhange beS Üiifolüuo-Sergeo mifgcftellt. Sott maren fie mehr ober roeniger

Dor bem feinblichen fyeuer gebecft. Ser einjigc melchen man poll;

ftänbig gegen feiublidie Schliffe gefiebert halten fonnte, mar bas fleine Sl)al

am yiorbhange beo '3{ifolauO:Serges; biefes mürbe oon einem 3t'9f beo

14. fliegenbell ')lrtillerie:'f3arfes eingeiiommen, melcher im Sormarfd)e oon

Sirnoma über ben Sd)ipfa:'4.'af> begriffen, aber bort angehalten morben mar,

als ber .'Wiicfmarfd) beo üliiantgarbe;Setad)ements begonnen hatte. Sie

Sferbe mürben auf bem 'Jlbhange unterhalb ber iUiunitionSmagen angefoppelt,

bie Sl!annfd)aften fchlugen ihre 3<^lb‘ hinter ben (Sefd)iiBen auf, roo and) bie

Cffijierc blieben. Sei einer am näd)ften Sage auogeführten Sefid)tiguttg

ber (ScfchüBftellungcn fanb ber Satteriefommanbeur alle Seefungen, fomohl

für bie (5)efd)üBe als für bie 'iJlnnnfchaften, DoUfiönbig iingcnügcnb. Sa er

mit feiner geringen 3ahl oon 'Dfannfdiaften bie nöthigften ülrbeiten nidit

oornehmen fonnte, monbte er fid) an ben .Wommaiibeur ber Stellung mit
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bfr Sitte, ihm Arbeiter von b« 5“ ttfQrn. Xiefflbc icurbe in;

btiifn abgefthlagen, itieil angrblidi bif ijnfanterie mit ihren eigenrn Se=

teitigungaarbfilcii luübrenö bes lagfä unö mit ßm sidKrungsbienit rodhrenb

ber iliachl befchöftigt fei unb augerbem bie ausgeführten arbeiten oon ben

mit ber Leitung ber arbeiten betraut geioetcnen ^ngemeurofnjieren für auS--

reithenb befimben roorßen mären, ßiefer Serhälmiffe niufite bie

gefammte ’Hfannfchnft ber Satterie rinfdilieBltd) aller Wahrer ^um Sottertebaii

herongejogen roerben. iBlütfliiherxeiie oerfiigte man außer Dem etatöinäßigeii

Schanjreug auch nod) über türfifches. roeltbea aut Dem '2s«ege noch .Hafanlif

erbeutet morben mar; aud) lieh bie Xbetl ihres äWoierials.

^nnerholb ber oier Xage oom 2-3 rum 26. .^«It s- St. mürben bie

(firäben für bie Scbienungsmannfdwft oerbreitert unb Dcrlängert, bie Sruft=

mehr bis ju brei Jufe erhöht unb oeritärfi burdi ^rbe unb .'Kofen, melche

beit türfifd)en Sruftroehren entnommen mürben; auch mürben bie Jlonfen

ber, '.Berte wrlöngert. auf bem abhange jmifdien ber iXunben unb ber

^‘fentrahSoiterie mürben einige Steihen Wolfsgruben angelegt, inbeffen fo

roenig glüeflid), baß fie gar fein annäberungshinbemiß bilben tonnten.

Son größerem Wenhe hatten bie Serhaue roerben tönnen, meldje am rotheu

'Serge unb um biefen h-rum on ber Strafe ongelegt mürben, bie uiti--

gefd)lagenen 'Säume mürben inbefien leiber fpäier oon ben XrupDen auf=

gebraucht. (5nbe mürben auch fvlabberminen nach anreguiig beS

.ftommonbeurs ber 3tahlbatlerie (Umerlieutcnants üisnemsti) gelegt; in ben

lürtifdien 'Xuloermagajinen fanb fidi eine große 'llJenge überflüfügen '^uloers,

in ber Olähe eines ber rothen .fiäufer ober Xelegraphriiöraht, meldier oon

ber über ben 'faß führenben l'inie abgetiommen mar, oor. ’lllan befeftigte

ein .'Keibfthlagröhrdien an bns eine (Jnbe eines langen XrahteS unb legte

biefes in bie 'IVine, mährenb man ben Xrahi iiiiier einer aus Srettern ge-

bilbeteii jliinne jum iduige gegen Störungen midi rüdroärts führte. 'Jim

9. 'Jluguft mürbe eine foldie 'l'Jiiie eiiisünbet unb fügte bem Jeinbe auch

Schoben jtt.

Tos Ifnbe ooü eiiuretenbe Megeiimciier oerhinberte bie Seenbigung ber

'Sefeftigungsarbeiteii. bie Xriiooen mußten ftch Xeching unb Schuß gegen

bie 'Bitterung fdtnüen. Schon bomals .v'igieii fidt .Hrantheitserfcheinungen

unter ben ijeuien. bte aber bttreh eiiergifdte ä'iaßregelii feitens ber .Qominatt--

beure befdiränft blieben. Xas „'Sergtteber", meldtes fidt befonbers bei

l'euten oiis ebenen iMegettbett rofdi emmictelte, heilte man burdi ben Weituß

oon ßhiniit: ernücr maren Oie Irttranfititgen an Xnifenierie, eine ivolge bes

Sdilatens oiif bloßer irrbe ober otelletchi bes übermäßigen (iienttfies bes

tollen fdtönen CueUmoftero, loeldier ueronloßt mürbe bttreh bte anfangs über;

reidie unb gitir 'Jiahrung in ber fiäfiigen Webtrgolitfi unb ben CrgonismuS

ftörte. 'Jlls es nach bem 1. 'Jliigiiii mieber rnätmer mürbe, oenninberten

ftd) aud) bie MrattlhetiofäUe. Sie 'Sefeiiigungoarbeiteii tonnten ebenfalls
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loifbcr aufcienommcn nifrben, inon hifll biejelben aber für miereidicnb imb

hfflerir nur bie non brm JHecfcniDfttfr omitfadilen Stbüben aii6. (Sö per!-

dnbfrtc iid) nichts in bfin äufeeren Ülnfebsn brr cfaiiäcn Stelluncf, 3clte,

Öirnaf, ^Scfefticfunif unb 9Bad)bicn|l, SlUfs blieb feit bein 23. 3uli unoer;

änbert. J'ibcffen oerönberten jid) bie üiiBeren Uinftünbe. 'Sd)Pn in ber

jioeiten .fiülfte bes lllonats ^^uli beqann bie Ucberiiebelunif ber Sliilcfaren

aus yenifocfra, (Jsfifnqra unb beren Umcfebunif nadi bem nörblidfen löuU

(furien. ®ic SDehrjabl biefer glücbtlinge toenbeie fid) mit ibrent ganjen

jjausralh über ben Sd)ipfa:lßnB. 33iS ju biefem mar es 'Jfiemanbein

in ben Sinn getonimen, baß bie lürfen einen 'ikri'ucb uiüdfen fünnten, ben

'Ikfe Don biefer Seite anjugreifen, unb man mar üd)er, baß ein ioicber

Eingriff DoUitönbig mißlingen müfete, inie bies jo mit bem uon ben beiben

Bataillonen ber 4. Sdfüßen-lörigabe am ö 3ul> unternommenen ge[d)eben

roor. 'JJJan mar feft baoon überjeugt, bafe bie Stellung nur oorübergebenb

bel'eßt fei unb bann bie 'ilormärtsberoegung über ben Balfaii beopr)tel)e.

Tie 'Jlüd)tlinge inbeffen oerfidferten, boß eine große 'Jlrmee unter Suleimaiu

ilafdia if)nen folge unb ber geinb halb ben Sdiipfa='^laß erreidjeu merbe.

lie Ülusmanberung ber Bulgaren nal)ui eine febr große 'Jhisbelfnung an;

es flohen nidft nur ein5clne Jamilien mit ihrer .Ipabe unb ihrem Bieh,

fonbern ganje Crtfd)üften. Cf« ben erften Xagen bes 'Dlonats lüuguft nahm

bie ganje Beroegung ben (Shorsfler einer poUftönbigen eiligen flucht an,

bie flüchtigen hsH^P l'chP” etmas ju retten unb

nur ihre familien bei ftd). X'ie ruffifchen Solbaten benahmen fid) fel)t

menfchenfreunblid) gegen biefe Unglürflichen, gaben ihnen 'JBaffer, tl)eilten

ihren 3io>fbacf unb ihre Gffensportion mit ihnen, unb äroar nicht, roeil fic

mit ihnen fnmpathifirten, fonbern lebiglid) aus ber bem Bolle angeborenen

(flutherjigfeit.

Xa bie Berforgung ber flüd)tlinge mit 'ISaffer auf bem '^faffe eine

Ülnhöufung berfelben nid)t nur innerhalb ber BertheibigungsfteUung, fonbern

and) eine Berfperrung ber Stroße bis (flabromo äur folge hsHf. nerbot ber

jlommanbrur btefelbe. ©benfo mürbe and) bie Berforgung oon ifebensmitteln

an biefe iJeutc unterfagt, meld)e bie uorhanbenen Boerüthe ju erfd)öpfen

brobte. Irohbem fanben unfere gutherjigen fleutc 'Dlittel unb SHege, ben

Ülrmen ju helfen, ©s gab aber aud) rührenbe Bilber ju feheu; bort trug

ein Sohn feine alte, franfe 'Hiutter, eine frau, roelche oor ©rfdibpfung

füum fortfonnte, fd)leppte ihre jmei .llinber, ober ein hmigernbes, mübes

B.ieih führte ihren oon ben Bafchibojufs oermunbeten 'DInnn mühfelig an

ber ironb, möhtenb fid) ihr mimmernbes .llinb an ihren .ftletbern fefthielt.

Biele ber flüchtigen trugen äußerliche 'Diertmale ihrer burd) bie Bafd)ibojufs

erlittenen foltern unb Bermunbete jebrn iHlters unb beiber @efd)led)ter maren

unter ihnen. Xer Ülnblicf fold)er Säenen entflommte unfere ai|annfd)aften

gegen beren Urheber, f' 'IflUt beeilten fid) bie flüchtigen, aus ben

9Nu( nu. QlOtscr. 1SV6. 8
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I^älcni l)crnuf,iuFiimmfn, jobalb fie aber unferc Siclluni^ crrcirtjl baltf»,

tierltf)nianb il)re boruJ)iqtfn fid) unb biflifn fid) für iid)fr unter

iinjercm SdjuBf. ^ico iruq iiid)t rornifl jiir (frljü^img bce SflbitbeiuuBtjfins

brr tScfogung bei.

9lm 6. 'Jliigufi 'älbenbo erfuhr man non ben flüd)tenben Bulgaren, baß

ber •'Safanlif eingerücft mar, unb am iDJargen beo näd)flen lageö

crblicfte man bie feinblid)e 'Ärmee. ^eber, ber bienftfrei mar, fam nad) bem

4}ifo(auS:!Öerge, um fid) ein ned) nie erblidieo Sdiaufpiel }u betrad)ten.

(^einbüdie .fiolonnen. eine nach ber anderen, famen aus ,){afanlif unb formiiten

fid) nid)t meit non bem Crie in einer yinie. 3“ meldiem .^irocde biefer

'Jlufmarfd) erfolgte, fonntc man fid) nicht erflören. 3t biefer ^lufftellung

oerblieb bie türtifche tJlrmee etma jiuci Stunben. $ic £d)ägungen ber »rtärfe

ber 'Jlrmce liefen fehr auseiiuinber, man ricih oon .io 000 bis lOüOOO 3)iann.

'JUö ber geinb fid) mieber in Jlolonnen fefte unb eine tMoantgarbe mit fed)S

t^efdiügen formirle (biefe liffe fiih burd) baS iöinocle feftfteUen), tanrte

man biefe auf (iOOü fDiann, ba nach 'Jluofagen ber bulganfchen Cpoltfd)enic

auf 1000 'Diann je ein Wefchüß 511 rechnen innr. Xer jyeinb marfdtirte

burd) bas Xhal ber ,'Hofen, feine .^lauptfräfte äoöf' l'<fl bei bem Xorfe

Sd)einoroo jufammcn. 3<t i.'aufe ber flJacht mürben bie Crtfd)aften in ber

Umgegenb angejunbet.

f!lm 8. 9luguft Borgens rücfte ber geinb gegen bas Xorf Schipfa.

Xer .«ommanbeur ber 2. 'Batterie (Cbcrftlieiitenam Xrosboioofi) erhielt nun

oon bem .Hommanbeur ber Stellung, Öeneralmajor Stolietom, beu 2.'efehl,

mit feinen Wefd)ü6en jii feuern, um ju uerhinbern, baß berfelhe bas Xorf

angreife.
'

4!ergeblidi fud)te ber Cberftlieütenant bem Hommanbeur flar 511

mnd)cn, bafe bie Entfernung oiel jii grofj fei (fie betrug 0 ‘Berfi - 0,0 km),

baf) bie Wefd)üt;e burd) bie große Gleoation htthfiens hefd)äbigt merben

fönnten unb bie (Hranaten bod) nid)t il)r 3 i''i erreichen mürben. Xa ber

(SJcueral auf ber 'Jlusführung feines töcfehls beftanb, fo mürben oon ber

„fleinen ilatterie" einige Sd)üffe abgegeben, meld)e ben 3finb nid)t erreichten,

inbeffcn bod) bie iltcranlaffung maren, baß fich ein Xl)eil beffelben hinter

bem Ülbhang bei .Hlein^iBerebof becfte, mährenb oon bem anberen bas Xorf

Schipfa befeßt mürbe, oon 100 bie 4 . bulgarifche Xrufd)ine nad) ber t!lnhöl)e

bes )|laffeS .rurücfging. ijlalb nach ber illefehung ,)ünbete ber 5'fO’b bas

Xorf an, ber entftehcnbe .'Wand) lagerte fid) über bas gan.ie ('leldnbe jmifchen

tjlerebof unb Schipfa. Cbmohl bie ,'veuerobrunft einige fWale oerlöfchte,

entjünbeten fie bod) bie iürten mieber. Wegen 'Jlbenb ünberte fid) ber

'JiMnb, hätte bann ganj auf unb es oerjog fid) ber .'Wauch. flfun fnh man

im Xhale bie 'iOmaffeuer bes 3einbes brennen. Xiesfeilo mürben alle

Sid)erungomaßregcln nerfiürft, an oerfd)iebenen Crten fefrete '^*often aus^

geftellt unb bie
'

4'efehung ber V'ogements für bie 'J!ad)t oerboppelt. 3» ä‘'>i

'ihitterien mürbe ber Xienfi oerftürft unb Wejd)0)Te l)erbeigefd)afft, fomie
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berfil cieinndjl. 'löährcnb bic ciiijelncn nlle .voecfmäcitien ''Jlii;

orbnunflfii trafen, unterblieben onbere, allciemeine unb nidit minber iDidfticfc.

3)ian lieft bie „Seite. 'Vferbe, bie i5atirie“9<^> 1*’^ .Hüdfen alle an beujenicfen

Crten, an ineldfen fie bisljer fid) betnnCen batten.

(Meqeflen 10 Ubr Ülbenbo erfolifte oben auf bein 'Jlifolaua-löertie Üllarm.

Üllan börte l'euie rufen; „3)ie 2iirfcn foiimien!" ^n ben Sdiübenpraben

nabni man bie Oicipebre in bie .£ianb, bie cteofte iinb bie flcine 3.ktteric

luben mit .Vlartätfdten. (Sinige eriuarteten ben fveinb mit Ungebnib, onb'TC

faltblütig, nod) anbere burdfano nicht mit fWube Ter dllarm roor falfdi;

jebenfnllo inaren einige berumfd)ipärmenbe 2:fd)erfeifen auf bie Sdfübenfetie,

roeldie bie bulgarifdte Triifcbine auf ber b«lben .£>öbe beö 'ilerges auogeitellt

batte, geftoften, bntten ein f^euergefedtt teranlafit, bae man oben auf ben

(felfen gebürt Ifotte, unb maren bann loieber oerfdiiounben. 'Jim nädjfien

dJlorgen tpurbe bie 4. Triifcbine jurücf in bie cTieferoe btuter bie türfifdie

Jlruftipebr auf ben '3!ifolaus-'3erg genommen, loo fie eine Stellung an:

geiriefen erhielt. '•.'In beiufelben 'Jlbenö traf aus öiobroipo bas 2. 'ilaiaitlon

.'Xeginiento Crel ein, eine ’iölclbung über bie imumgänglid) nütbig geioorbene

'Berftärfung ber J^efabung in J^olge bes 'ilorgebeno oon £uleiinnn:^tafd)a

mit feiner gan-fen 'Jlrmec gegen ben 3cbipfo:'i£tab lourbe an bas .HorpS:

fommanbo abgefenbet.

iDlit bem Gintreffen bes 2. 3iatailIons fHegimentS Crel unb ber buU

gnrifd)cn Trufchine erreichte bas Tetnd)ement eine Störfe oon 5000 3J?ann

mit 27 (^efehühen, ju benen nod) om 7. ifluguft bie 2 , 3. unb 5. bulgarifche

Trufd)ine mit ber 2. ÖJebirgS:'.0alterie famen. Tiefe Truppen butten ben

'Änfturm einer 30 000 llllann ftarfen 'älrmee unter £uleiman:S5nfd)a auf:

gibalten.

Ter .ftampf am 0. (22.) Üluguft.

31m 9. 3luguft 'Dlorgcuo roaren ouf bein Sd)ipfa;S.t.üh jur Stelle;

1.5 .Hompagnien bes Crerfd)en 3ttiouterie:3icgimento,

.5 Trufchinen biilgarifd)er Cpoltfcheme (i'.mbfturm),

bie 2. löatterie ber 9. 3lrlillerie:iyrigabe (8 9:'itfünbei),

,, ö. „ „ 9. „ (8 4:'Tlfünber),

(j ©ufiftabU unb I ©ebirgsgefebüb (turfifd)e),

4 (^efchülje ber 2 ©ebirgs:®Qtterie,

'

2 Sfofnie bes Tonifdien .Hafafeu:.'Wegiinenls )lr. 3o,

1 Sfolnfe bulgarifcher ;)ieiter unb

1 'f.tionierfommnnbo.

ber uorgefchobenen Stellung auf bem 31ifolQuo:58erge

befanbei! fid)

bas 3. 'ifataillon Crel'fchen iMegimento (Cberftlieulenant Gbemenfo),

bie 2., 3. unb 5. Trufd)ine ber bulgarifdien Cpoltfchenie (Jlügeb

abjutunt Cberft Jurft il'iafemofji).

»*
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6 @i(ßfiQl)l9eid)ä^e (5. Salteiie, Unleditnilcnant Hifnjcinöti) in ber

Stöhlbatteric,

1 (yebir9ö9C)d)ü^ linfö ber 5tal)U)atterie in bcfonbemn Slanb

(33oinbarbier 'ITiirofd)nifom S. ÖQtlerie).

®ie (SJff(f)ü(ie ber 2. Ükllerie 9. '>lriilIerie=lBri(iQbe iimren, loie fdion

oben errDQl)nt, oertbeilt, nämlich

2 ®efchübe (4. uUff 3öl)'*rich 'Dlaliifchen)) in bem l'oflement

an bein rechten i^lüflel ber Stnhlbalterie,

2 ®e)'chü6c (Staböfapitän ijjeunoiu) in ber „ficinen iöatlerie'’ auf

ben

4 (Mefchühe in ber „urofien iBotterie" (l'ieiilenanl Senfaipitfch) am

fübroeitlichcn ülbhanci.

2er Äommanbeiir ber 2. ®Qlterie, Cberft Xroöboirbfi, hielt (ich beim

4. 3u9e auf.

3n ber 3ft'lrolflflIiitt9 befanben fich:

5 Kompagnien 1. Iflatmllono Crerfchen Slegimente (Oberfllieutcnam

Äunitsfi),

4 ®efchühc ber ö. Siatterie 9. ÜlrtiUerie^tHrigabe in ber 3f''*r9l-'

Batterie (Slabsfapilän '^tolifaiponi),

4 ©efchühe beifelben ©ntlerie in bet »runben löattevie" {etabö;

fapitän ^manomofi), ebenbaielbft oiid) ber '-öatieriefominanbenr,

Cberillieiitenoni sbjenehfi.

2ie allgemeine Sicferoc bilbetcn

bie 7., s. unb 2. 2chühen:Kompagnie Crerichen Diegimente ('Dlnjor

Jiatriiha),

bie 1. nnb 4. 2rii(chine bnlgarifdier Cpollfchenie (
Jliigelabintant

Cben't ®raf 2olftoij,

4 '8erggefd)ühe.

2ie ^tif'it'tft'if ber 3iejeroe befonb |id) auf einem 'ilorfpninge am
nörblidien Ülbhang beo 'J{ifolauo=!Sergee, bie übrigen Jrnppen hittter ber

runben SSatterie. 2er '-yerbanhpIo|j loar bei ben „roll)en .f)äuachen" ein--

gerid)let. 2ie '^tro|jen flanben jum 2hfil hinter ben 'ilc;lterien, 511m 2beil

nbgefonbert h'"'ff ber türfifd)en töruftiuehr unb ber runben 'Batterie, bie

IVunitionoioagen längo bee 'liSegeo am nörblichen 'Jlbhang beö 'Jlifolauss

iBergeo.

6

Uhr 'JJiorgenö nnirbe oom flJifolauG:töerge auo bemerft, bnfe fich

fiärfere feinblid)e iltiaffen in bem 2h<tle öftlid) oom 2orfe Schipfa fammellen,

bafi and) einjeliie Slbiheilungen gegen 'Bercoof emporftiegen. Um biefelbe

3eii ging and) bno bei le(5terem Crie )tel)enbe Alafafen:'Bifc’i »ach beii 3tahl-'
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3?oiifrifn herauf jürücf. Xie mit ben .Hnfofen eintreffenben SSiiIgoren

(Jflüthtlii'flf) fafltcn einftimmict mifl, baß itärfcre lüififdte flröftc gegen

3ferebof im Ülnmnrfd) feien. Xem .Wominanbanten bcr Stellung, ©eneral

Stolielom, mürbe fofort ?Jlelbung gemnd)t. 5^alb jeigten fid) Xürfen auf

ber .flöhe oon iPerebof unb begannen eine iyaiierie jn bauen. Lieutenant

.ftifnicmofi {Stahlbatterie) eröffnete fofort baö Jener; nad) bem erften Sd)uffe

oerfd)manben bie Xürfen, erfd)ienen aber fofort mieber; fie ti>ieberl)olten bico

aud) nach bem jmeiten Sd)uffe. Xi; „fleinc ^fatlerie" unb ber 4. ^ug

fdtoffen eben bohin Xie Gntfernung mar nicht befanni, man fdiöbte fie auf

900 Safchen (1900 in). Xie Stahlbatieric fannte hie 'ilerhöllniffe ber

türfifchen ©efchüje nicht in entfpredienber ®eifc unb bie deine Batterie unb

ber 4. ^^-Jug muhten and) erft eine entfprechenbe ülnjahl Sdiüffe abgeben, ehe

fie fid) eingefd)offen hnOft'- gelang bnher trog imfereo Jeiierö ben

Xürfen, gegen H Uhr ein Wefd)ü|i in Stellung ju bringen, aud) eröffnete

ber Jeinb oon bem ’ilbhange bei Öerebol unb oon bem SLege nad) bem

Xorfe Schipfa her Jnfanteriefeuer, bas m Jolge ber großen (Sntfernung

roirfungslos mar unb augenfcheinlid) nur baju bienen foUtc, bie Dliifmerffamfeit

unferer Ülrtillerie oon bem lyatteriebaii abjulenfen. Xrofcbem bie StahU

bntterie, bie deine 'ilalterie unb ber 4. '»{ug ihr ,Jener auf bns eine in

Stellung gebrachte türfifche ©efthu® richteten, gelang es ihnen bod) nicht,

baffelbe äum Schroeigeu jti bringen, ©egen 9 Uhr flieg ber Jeinb mit

fiarfen firöften in mehreren Linien mit bichten Sd)ü6en oornn oon Öerebof

herab. Xie .ftolonnen entmicfelten fid) unb eröffneien über bie Schüßenlinie

hinmeg ein ftartes Jener, bas mie .fiagel mirfte unb jeitmeilig burth Saloen

unterbrochen mürbe. 3njmifd)en mar aud) fd)on bas ämeile türdfehe ©efd)öß

tn Xhäligfeii getreten. Unfere 'Jlrtillerie nahm nunmehr bas Jener gegen

bie feinblid)e Jnfanterie auf. Xa bie Stohlbnttorie feine Schrapnelo hatte,

feuerte fie mit ©rannten. Xroh unferes lebhaften Jeuers blieb ber Jeinb

im 'Jtorgehen unb fam, nachbein er bis über ben Soltel hciabgefticgen mar,

in ben tobten ©infel ber Stahlbotteric Ülls bie Xürfen hierauf ben 'Jlb:

hang bes 'Jiifolaus-Öerges hiaaufiliegen, mürben fie oon bem ftarfen Jener

ber Siahlbalterie unb bes 4. ^uges in ber Jront unb bcr ^ft'tfal-- unb ber

runben iöatterie in ber Jlnnfe überfd)üttet. Xie beiben legtcren tifatterien

hatten ihr Jener fd)on früher eröffnet, als fie bemerften, bah bas Jeuer ber

,Sfniralbolierte nad) bem Ueberfchreiten bes Sattels burth bie Xürfen fd)mäd)er

imirbe. Xie erften Xabors mürben oon bem Jeuer jerfprengt, aber neue

30Jafien famen oon Serebof hoab, roeld)e ftarfe Sd)ü|jen entmicfelt hatten

unb ununterbrochen feiternb ben obfthüfftgen Ülbhaiig bes '3iifolauo:!8crges

heraufflettcrten
;

fte famen in bie linfe Jlanfe ber Stahlbatterie ober richtiger

gefogt, auf bie Stelle ju, un meld)er bas eine türfifd)e ©ebirgögefchüj bes

iHombarbier 9Jlirofd)nifom fid) befanb. Um bicfe „-feit — gegen 9 Uhr
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OTorgcnö — 503 bcr flcimmnnbirfnbe bcr Steüiinti aus bei' JMcferDC bie

1 . unb 4. 3)ni)cf)inc bei' Cpoltfcftenif, bie 1 . £diüten: unb bie 4. Sinien;

Äompafliiie beö Ocerfdjen iTieflimculs in bie uorbere Öinie, unb jmar bie

1 . unb 4. I)rufd)ine, foioie hie 4. i'inien:flpmpn((nie linfo her Sta[)Ibatterie,

bie 1 . Sd)ü 6en:fipmpac|nie red)to bcrielben. i!tm biefem Ülucjenblicf an roirftc

nud) imfcr ,'^nfanteriefeuer ent)d)eibenb. ,'^ebesinal, inenn bie 9lnc(reifer bie

.t)öf)C erreidilen, mürben fie nad) Ülbgnbe einifler 'Salpcn micber in ben tobten

Ül^infcl (turürffletrieben, mo fie in bao (Övanat;Äartätidifeuer her ninben

iHotleric fterietf)en- 9Jad) (tvoiten 35erluiten ctincten fie nndt her 'Jlnf)öbc oon

iöerebot ^urücf, aber neue .tfolonnen gingen oor unb riffen bie

gegangenen mit fidi. 'Jliidi fie mürben abermals bnrd) unfer J^ciier in Un=

orbnung gebrad)t.

i)lad)bnn bie Stafilbalterie unb her 4. 5^'"^ "'^1' bis an

bao (^ebirgo=(yefd)ü 6 bnangelaffen l)atten, riditeten fie ihr Jvfi'f*' »sd) bem

ijlbliang beo (einer .Jsötjc meitcr ltnfs non Söerebof), oon roo

aus große 'DJaffen oon lürfen nad) bcr (Jinfattlung l)crübäimiarfd)iren fort:

ful)ren; bennodi permod)lc bie fWirfung meber ber (5iranotfartötfcf)en beo

4. ber t^ranaicn ber Stofjlbalierie bieo ilorgeben bes jeinbes

aufjubfiften, bie ^erftreulen Wolonnen mürben burd) frifd)e erfeßt. Unter

bem 5^euer ber 3iunben unb ber (lenlraU'Salterie erlitten biefrlben ungebeiircn

>£d)oben, aber nidito beftomeniger ftrebten fie ihrem bem i8crg:(Mefd)üb,

ju, b. i. bemienigen Ib‘’ilf ber Stellung ju, beffen iBeftg fie ben gaiijeu

‘Dlifolousberg bebenfd)en ließ.

®ährenb biefer «'urbe uminlerbrodien innt S^erebof unb ber ^Iti:

höhe linfo (bem ein lebbofies ^nfonleriefeuer geführt 3^cr ganje

'Jibhang mar in ^.Hiloeibainpf gebullt, melcber oon bem auf bie Slahlbültene

unb ben öftlid)en .Shang beo l'iifolaiisberge geriditeten (^emebrfeuer bfmibite.

Tie iflciluftr in ben tyatierien maren jn biefer 3^'! geofef'- 3>ie

feinblidien Sdni{en fonnten infolge beo 'liulrerbainpfeo bie (^efcbü^bebieniing

nid)i feben unb feuerten augenfd)einlicb ohne 511 jtelen, gegen ben S4erg.

illber in ben ^i'foi'leriebecfungen maren bie SUerlufte burd) biefes 3ofo''>ffif=

teuer beiräd)ilid)er, loeil bie 'Itrofile ber ifogemento ju geringe maieii.

ra bie „flelne ®ailerie" 51 t biefem ff'" 3'f' nnmiiielbcr

por fid) hatte, feuerte fie nad) bem 3'"ff''h"te, aber halb jeigten fid) auf

ber 3 lod)e in halber .'ööhe beo 'iliifftiegeo bid)lc ,Kolonnen beo Jeinbeo,

benen eine boppelie Sd)üjenlinie ooranging. Sie sogen fid) und) red)iö unb

linfo auoeinnnber, augenfd)einlid) in ber '>lbfid)t, bie jjelfen ansugreifen.

i?ie Sd)üßen eröffneten rin lebhaftes ,veiier auf bie f^-elfen, bao halb burd)

bie fid) hi"ter benfelben entroirfelnbrn gefchloffenen ‘ülbtheilimgen noch oerftärfi

mürbe, inbem biefe über bie .wöpfr ber Sebiißeii h'"megfd)offen. 3bie bieo;

fettigen Sdjüßen-.tfompagnieii (bie 3. — .ttapitän '}.'eter — auf bem J^elfen
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iinb bie 1 . — Stohbfopilnii Mofoip — an her Gfiauffcc) fonntcn bcr

profeen Gntfcrnund roegen (650 Safcficn 1170 m) jiinödift nid)t ffuern;

CO nnpfing aber bie ((eine Batterie bie Shigrcifenben mit (yrnimifQrtntfdicn

in ber j^ront unb ein ß)e)tf)ü^ uon bet grofeen syattcrie in ber Pflanfe.

infolge beO geiiero biejer 3 (yefdjüfce gelangte ber 3einb nid)t bi« an bie

J^clfen, fonbern bog }um It)eil linfo in ba« (Mebüfti), juiii I'fteil red)to in

ben i^olilroeg ab. .ftintcr biefen erfd)ütterten 9(bt()cilitngen jeigten fid) frifdie

unb birigirten fid) non 91euein gegen bie J^lfen; aber als fie bie .(jälfte

ber (fntfernung etiua jurücfgelegt hatten, mürben fie non ben Sdiübeii;

fompagnien unb ber fleinen ?<atterie fo lebhaft befcheffen, baß fie int ifauf;

fd)ritt nnd) bem Ülbhang, junt 2hf'l •E'ohl'ufg red)iö jurüefgingen,

pon roo fie burd) Saluen iinferer '.yatterien unb Sthüßen oertricben mürben,

iiad)bein fie noth rerfud)t hottf«/ gegen bie Stahlhatterie noräiigchen. Sie

flanben nun oon meiteren 'Eingriffen in biefer iHid)tiing ab.

Stabßfapitoin fßeunon) fnnnte nun fein flfeuer mieber und) .Hlein=

Slerebof rid)ten, mo bie lürfcn injmifd)en fd)on bas inerte (Mcfchüj in

Stellung gebratht h«Hf'>- bem 'Jlbmeifen ber 3''Ü'"'l‘'>if='Jl’’9''ifff be=

fdjäftigt, h«Ocii unferc IBatierien ber Ctablirung ber feinblithen ftlrfd)üjc bei

If'erebof fid) nid)t roiberfegen fönnen, and) mar bas f^eiter berfelben, einige

Sefthdbigungen an unfern 'iintftmehren abgerechnet, ohne 'EBirfiing. 9lle aber

nach bem erften 'Eingriffe ber lürfen auf bie jvclfen ihre SBotteric bei Sferebof

ihr ffeuer auf bie fleinc lyatterie fenjentrirte, miiftte biefe ihi nntroorten;

trobbem beobachtete Stabofapitain ffieunom ben fübltchen 'Elbhang unb fd)icfle

.^eitmeilig eine ©ranatfartätfehe nad) bem '^.ilabe nor ber 'Elbftufung.

'jL^dhrenb betfen mai eo ben feinblid)en 'Elbtheilungen gelungen, in bem

iiohlroege herauf unb am fiibroeftlichen 'Elbhange ber grofeen 'Efatterie gegen;

über hfiaii«äut«imnf>'- Unoerjügltdi fefeofe biefelbc mit (fdranatfartätfehen

auf fie; bie feinblichen Schüben marfen fid) inbeffen in ben (Mebüfehen, bie

bis auf 150 Safchen an bie iöatterie l)eranreid)tcn, nieber unb eröffneten

ein lebhaftes geuer. Go gelang, alle 'iJerfuche berfelben, über bie nbgeholjtc

Streife an bie Sfatterie heranjufommen, burd) bas (yeuer beo 1. ber

S^atterie (yieulenant Senforoitfeh) ab.vtmeifen. Ginige grbfeere 'Elbtheilungen

äogen fid) burd) bas (SJebüfeh jum .)giohlmege rechts herum unb erfd)ienen

plöblid) unerroartet jiemlid) nnfee oor bem 3. ..Suge (i^ähnridi Cdrafe). Ter

'Eingriff märe beinahe fd)on non Grfolg gefrönt gemefen, als bie lürfen

ploblid) jögerten unb ant)ielten, ein Ihcil ber Dorberficn ileute gab Saloen

auf bie 5fatterie ab, bie mm mit .Sartätfehen feuerte; bie 11. Sfompagnic

Orel'fchen .'Regiments gab Snloen ab, morauf ber Jeinb nad) bem ijohlmegc

jurüefftob.*)

*) 8< bi>b, ^orl aiigeUglcn JlaUPecmmtn ben ^cinb )uin 3tu))en gebcaebt

hätten.
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Cs mar q«?en II U&r Sorainaas. los Jnranterifffuer b«ä J^finbeö

roor feinm 'Suqenblicf uniftbrocben morixn. Jen öttltdi«« ’älb^an^ über-

fdlüttttm bi( Bon 3?erebot b?r fommenOen t^flcboftf, oon ber CShoufie aus

trurben bif bfidurn?n uiib Dan b«n (^«rnrdud) rediis bes Skpfo bfr

ganje fübtoenlidie "älbbana. Xie über bte Stablbatterie hinroeg^e^enben ®e=

jd)otfe fielen audi auf bie Aeljei;, Dte über bte Soqements auf bie j^lfen

flieqenoen trafen beu öftlicben ilbfaang; fcblieslti) erretd)ten bie auf bte große

'Batterie gertditeien cdiüfie audi nodj oerfdttebene anbere Xfjeüe Der SieUttng.

Cs iDor fomit fibon rodbrenb btefer 3«'* ö«’ Ufifolaus:39erg üon brei Seitrn

ber unter «^mefirfeuer genommen. 100.

Dir BrkritirmprrirliRifrt in Innbrriik.

Xie bebeuienbe Steigerung, tneldie bte beutfebe '£.iebrfroft tm 3flhie IHO.'I

erfobren bat, erregte felboerfiänblidi bte hötbfie aufnterffamfrii in ,"^ranfret(h

iinb oeranlaßie fomoh! in ber '^SclfsBettretung, irte audi in ber 'ilreffe jahl-'

retthe Crörierungen über bie iVöglichfett, bas bierburdi eniftoitbenr SDJife;

oerböltniß 5tpifcbfn ber frait5Öniihen unb ber beutfeben 'JiVfirfraft otisiiigleitfirii.

infolge ber geringeren tj^eoölferitttgsuthl unb ror allem ber im 'ilerbölmife

,ltir iPcDÖlferungosabl geringeren 3t’hl ®‘"burten finb in Jvranfreid) bte

;Wefrutirungoergebniffe bisher nidii berart gcioefen, baß man an bie iDlöglidi!

feit glauben fonnte, Xeiitfdilanb auf betn oon ihm eingefd)lagencn 'Bege ju

folgen. Ctne Cinführitng ber jmetjührigen Xienftjeit erfdiien boher sunnd)ft

ausfitbtsloo, ba man nicht, luie tn Xentfchlanb, in ber l'agc mar, entfprecbenb

mehr .'Hefruten einjtiftellen, um bte irrtebenSeräfenäftärfe auf berfelbcn .£>öbe

i(u crholteit ober gar noch ju erhöhen. lUur oereinjelt tauchte baher ber

fftorichlag ^ttr Cinführuiig ber jmei|ährigen Xienfneit auf unb bann nur in

ber erfennbarnt 'Jlbftcbt, ber großen iVaffe bunb 'lluoficht auf Crleichtcrung

ber öffentlichen unb Deriönlichen S?afieii jii fcbnietcheln unb '^topularifät jti

erhofehen.

immerhin boten fid) einige SJlittel, um bie DfefriitiiimgSergehitiffe

jii heben.

Irr .Unegominiiter fUi'ercier mies ju illnfang bes lii94 in ben
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JtfrljQnbtunflen mit bet Ülrmecfommiftion ber Xeputirtenfammer auf bic

übertrieben grofee berjeiiigen i'eiilc f)'». bie bem jogenannten Servier-

aiixiliaire, bem .£>iilf6bienft, }ugen)ie)en imirbeii. 'Jlufeer ben jum I'ienfte

mit ber ®nffe 3lu6gef)obenen roirb nämlidi in ivronfreidi eine t!lnjal)l rum

iD!ililärpfIirf)tigen, bie jiim I:ienft mit ber tüfaffc nid)t laiiglidi finb, aber im

'Ufobilmadningsfalle ju .fnllfebienflcn nlo 9J!agajin=9lrbcitcr, iPferbrtrnnöppr:

teure, .fvanbroerfer, Sajsmclf)gef)ü(fen, Crbonnan;\cn u. f. ip. oermenbbor finb,

hierfür au6gef)oben, im Jrieben jebod) i(ii feinem Xienfte herangejogen.

liefe .Rategoric nun, fagte tülercicr, madtfe pon ;^at)r ju 3nl)r

untfaffe jirifdien 1873 imb 1889 burd)fd)nittlid) jahrlid) 26 000 'Bionn, oon

1890 biö 1892 über bereite 38 00u unb ift feit 1893 auf 44 300 geftiegen.

Sroeifelloe feien bie '-Jluehebungefommiflionen bei bet ärjtlid)en Unterfudiung

in ber '3erücffid)tiqung fleincrer i^ef)Ier ju loeit gegangen. -^tebung

ber jebod) fein Büttel uernnd)läffigt loerben.

Tie .{vülfegueUcn beo Sfonbee müfiten poU auogemi^t loerben. ^n biefer

,£iinfid)t unterjog ber RriegSminifter bie 'ilorfd)rift über bie ärütlid)c Unter;

fud)ung ber BJiIitarpfIid)tigen einer fXenifion. IJe fonnen hiernad) im Jjrieben

tSefniten in bie Seftionen ber Slenraltungearbeiter unb Schreiber, beim

Irain unb aud) in bie JNegimentcr eingeftcUt loerben, menn fte jtnar bic

jum Tienjt mit brr 'Baffe erforberliche iiubebingte Tanglichfeit nid)t beftßen,

jebod) l)inreid)cnb brauchbar für fold)e 'Tienfte finb, für bie mon äur yeit

eine grofee 9lnjol)l Solbatcn jum Schaben ihrer 'flusbilbung oerioenbet

(Rriegsminifterielle 'ilerfügnng oom 15. 3. 1894).

Xiefc ®cflimmungen erlitten oon oornherein oieIfad)c Ülnfeinbungen.

Ge ift befonnt, bah in ('yranfreid) bie ^-iutheilung jum St-rvice anxilinire

fehr oft nid)ts als ein mehr ober ineniger oerfteefteo 'Büttel bilbete, fid) ber

Xienftpflicht jii entjiehen. 'Bicberholt flagte man militärifd)erfeito über bie

'Bachiiehtigfeit ber bürgerlichen 'IlÜtgliebcr ber 'Jliishebungöfoinmiffion. 2>iefe

'Bcöglichfeit, fid) bem 2'icnft jn entjiehen, luurbe nun für 1894 oiclcn ab;

gefd)nitten. Sie oerfäumten eö nid)i, in '-Leitungen ijärm barüber ju er=

heben, boh niaii nunmehr in j^raiifrcid) mahre 'Bühgeburteii in bic ']lrmee

cinftellcn ipoUe unb baft man um bic ;-^al)l ju erl)öh‘’''< bie ®üte ber

'Jlrmee herunterfehc.

.,1njipifd)en finb im Sommer 1894, loie aUjohrlith, pon ber tXegierung

bic amtlichen fWefrutirungoergebniffe für 1893 (coiiipt»- lemlii siir le lecrule-

iiieiit ile l'armee t-ii 1893) befannt gegeben roorben. Sie betreffen ben

im .fierbit 1893 eingeftellten .^ohrgang 1892 (in )vranfreid) ipirb ber ijahr;

gang nicht nad) bem GinfteUungojahr benannt, fonbern nach bem

bem bie 'ilorbereitung jur 'flufftellung ber alpl)abctifd)en iliften beginnt,

b. h. in bem bic Bü(itärpflid)iigen il)r 20. l'ebenajahr poUenben. Xic

Ginfiellung erfolgt abroeid)cnb oon unferem SBerfahren, im folgenbeii 3ahr,
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in bem bic ÜJJilitörpflic^figfn tfjr 21. Sifbengjalir BoIIfnbcn, qI)o rin 3abr

foQtrr, als bei uns.)

Cs befinbrn firf) im Jshff 1893/94 milcr bcn gs^ixcn il'f Jsbrfläiflf

1890, 1891, 1892.

.^icrrmi finb bic 3al)f9sn9f 1890 unb 1891 üu6cracitiöb'>li(l} fdiroad).

bo l’ie bif in bcn Jclb^uflSjabren 1870 unb 1871 qebcrrncn 'HJilitär;

pflid)ti<icn umfoffcn. I'rm geflcnüber fint fid) bie .f>offnun3 brr J^raiijofcn

erfüllt, baß ber Jahrflsig 1892 loiebcr eine normale Siörfe erreidien würbe.

Tic 3al)I ber ©l)efcbIieBunc(en unb f^efaurten balle fid) nad) bem 3ctbiu()

aii&crorbenilid) permebrt, wie fid) aus fiatiflifd)em 'JDlaterial nad)weifen löfii.

I'er 3sl)>'!is''9 1892 ergab nun für bie l'anbannee;

3ii breijübrigem Xienft Ülusgebobene

„ jweiiäbrigem „

„ einjäbrigem „

1 42 948

9 865

59 887

.^lier.Mi; freiwillige

9llgerifd)co .Qontingent . .

3«fa'tttnen: 212 700

19 615

3 049

fm (9an,ien: 235 364

Xem Service auxiliaire wmben 44.569 jugetlieill ;
2 999 greiimllige

traten in bic flotte, 4 128 /freiwillige in bic .Holcnioltruppcn (ä'Jarinc^

Infanterie unb ülrtillciie) ein. ilebtere bürfeii befanntlicb infolge bes Oefejes

oom 30. 7. 93 nur freiwillige, feine 'iiusgebobeneu einftellcn. X?a bic

3abl ber freiwilligen aber iiid)t binreiebt, um ben löebarf ju berfen, fo ifi

man genötbigt, oon bem gefeblid) geftotteten 'Ufitiel f^ebraudi p inad)fii

unb ben feblenbcii löebnrf ber yonbarmee ju eninel)tnen. Xies bebcutet

baber eine Sdiwäthmig ber ifanbarmre um miiibeitens 6000 'Iliaiiii.

'lllöbrenb man nun im füll 1894 in ben .Hammeni mit ben 21ubget-

beintbungrn für 1895 befdiaftigt war unb bie .f/iöb? bes SSoranftblogs burd)

(Jrfparniffe ocrriitgern wollte, fefie ber .ftriegsminiftcr ausciiianber, bafi man

für bas 3«br 1895 eine Grböbung bes .Hontingents um 35 000 OTaiin im

31ergleid) jii 1894 oorfeben müffe. Go be,oebt fid) bics l)mipt)äd)lid) barauf,

baf) im .{lerbft 1894 ber fd)wad)c fabrgaiig 1890 atiogefd)ieben ift unb an

beffen Stelle ber fabrgang 1893 mit ftarfen Gigebniffen getreten ift, was

eine erbeblitbe Giböbung ber f ricbeiiopröjeitjftärfe für 1894 '95 bebcutet.

Soweit bis jegt befaniit geworben, ergiebi ber fabrgang ls93 für bie

Ifanbarmce:

3u brei; unb sweijobrigem Xienft 'llusgebobenr . . . 125 477

„ einiäbrigcm „ „ . . . 109611

3ufammen; 235 088
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Xif (lemieme poi tion oon 36 000 fRefniten, oon bcr nnc^^er bie 3Jebf

frin roirb, i)t bereite f)ierbei unter ben Giiiiä{)rigen aiifgeiü^rl.

3!timnt man bie Starte ber JfreiiuiUigen unb bes algerifd)en .ftontiii:

cients, bie nid)t befannt )inb, auf runb 20 000 bejin 3000 au, fo ergiebt

fidi inegefammt bie 3öW 258 000 gegenüber ^olKStftg 1802: 235 364.

i\erner berechnete 'Dfercier bie ®irfiing ber oben erörterten SRaferegdn

jur iPerminberung beo Service uuxiliaire auf eine ©rl)ö()«ng bee eiiijU;

ftellcnben flontingento um 20 000 .'Hctniteu.

Xie ®cfammterl)öb«ng beo Äonlingente betrage alfo für bas 3af)f *805

55 000 ITJann. J^ür eine bemrnifpred)enbe Grl)öhuug ber J^riebenepröfcnj;

ftörfe reiche aber baß Subgel nid)t aue. Gt habe fich baher entjchliefeen

inüffen, bie bauernbe Grhöhung beo .ftontingento für 1895 auf 6000 OTanu

j(u befciiiänfen. Xie anberen 49 000 JHefruten mürben nur fo jur Gin:

fteUung gelangen, bafe eine enijprechenbe 3lnjiahl oou unter ber i^ahne be:

finblichen SJiannfchnften entlaffen mürbe.

Tiefe yöfung ift überrafchenb. Gö mar eine alte .ftinge, bah bic

.'Hefiutirungeergebniffe nicht hinreichten, um bie erforberliche ,‘?riebenopräfenj:

ftärfe jti erreichen. Uingefehrt iegi: man hnl juniel 3<efruten! „äumel"

nömlich mit .Ofüctficht auf bao Subgel, nicht niit tWiicfficht auf bie Störte

ber eiiijeluen Iruppeutheile, bie nod) immer unäureichenb finb, menn man

bte beuifchen Serhöltniffe in Sergleid) üieht. Ter Mriegminifter befinbet fid)

alfo in einer Verlegenheit, bie er fich felbfi gefd)affeu hol-

„Tie er rief, bie ®eifier, mirb er mm nid)t loo." Gr muh baher nuf

ben gröhten Iheil beo 9'Jehrbeirago, ber burd) bno bieoföhrige .lloniingem

erreicht mirb, oer}id)ten, unb mie er früher nad) OJlitteln fudiie, um bie

'^riebenopräfenjftärtc ä« erhöhen, fo muh ff iffc* fuchen, fie jn oerringern.

3'iiebcrum toud)t iiulcr .öinmeio auf Teutfd)lanb ber Vorfchlag ber

jmeijahrigen Tienft^eit auf, bem aber fofort entgegen gehalten mirb, bah

Teutfchlanb bie jmeijöhrige Tienitjeil nid)t beohalb angenommen hol, um
bie i^riebenopröfenjftörfe ju oerringern.

ÜDIon fd)ien ferner ju beabiiditigen, bie gefeßlichc oftioc Tienüäeit be;

ftinimter .tlalegoiien, beo Iraiuo, ber Hajarethgehülfen, ber Vermaltungo:

orbeiier ii. f. m., nbsufürjen. ilfun tönnic bamit eine gröbere 3lnjahl oon

IWetruten ohne Steigerung ber ,vriebfneprnfen 5flärfe unterbringen. GO oer--

lauiete in ber 'preffe, bah fit' eutfprethenber Wefehentmurf beo .(jriegominiftero

in 3luofid)t ttönbe.

3unöehll hot jebod) bet .Hriegominifter }u bem einfachen 'JJIitlel ge?

griffen, bie alte Ginriehtiing einer dcuxicnie pintimi mieber in’o üeben ju

rufen. Setannilid) mürbe nad) bem alten ÜPchrgefes oon 1H72 neben bem

gröberen Theil beo .ftontingenlo, ber }u fünfjähriger Tienfi.^eil einberufen

mürbe, ein tleinerer Xheil, bie fogenannte (ieuxieiim portian, nur ju eiiu

löhrigem Tienft cingefiellt. Tic alte franjöfifd)e Vorliebe für lange Tienft:
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jfit unb ,vieux soldats“ f)attc bomolö jur Sinfüljrimg bfr fünfiöfuigen

Xicnftjfit gcfüfjrt. 9lbfr fclbft bie ^inQnjfraft Jyrnnfrptd)« rctd)tc ntd)i ou3,

um iiUc ®el)ipflid)tigen auf fünf ^al)rc 511111 aflioen ®ifnft cinsuficUen.

Xaf)«- bic 3ffonfcqiicn5 einer deuxieme i>orlion. ®aö ®c[)rgcfe|} noiu

3af)re 18»9 befeitigte jronr biefe Unglcicfifieit nor bem ©efefe, bclicji^ibcr

bcni firicgöininifter für ben JyoU» baß burd) bie iHcfrmiriingöergcbniffc bie

jäl)riid) biircf) bae SBubget 511 bemitligenbe Jriebenöprafenjftörfe überfliegen

inerben foüte, bie 'ilefugnife, einen Ibfil be3 flontingenlO nad) einjnfiriger

Tienftjeit 511 entloffen Jt)atfQd)lidi bebrütet bieo itidits Slnbereö, als bie

alte deuxieme porlioii. 3lon biefer OTaferegel inad}te ber .ftriegsininifter

nunmefjr ©ebraud), inbetn er einerfeitö ooii bem im .fjerbft 1894 ein;

5iiftellenben 3oI)r9<>ng I89H einen ’Jfjeil ber jit brci= besin. 5iDeiiQhrigrin

®ienft 3liiögeIiobeneti nur jit einjäl)rigem 2'ienft einftellte, onbererfeits non

ben unter ben gabjuen beftnblid)en «''b 1892 einen

porjeitig entliefe.

Xurd) SHerfügiitig potit I. September 1894 feat ber .Hriegsininifter nit=

georbnet;

1. Safe non ben ju brei= unb jroeijäferigettt lienfl misgefeabenen

Ifil 477 fHefruten beö 3Qfef9f'*9® 189.8 iiiir bte prHimeiv portioii non

125 477 f'Jiaiin ifere brei- bejm. ämeijäferige Xtenfijeit nbleifteit, bagegeii bie

dtiixiemi* portioii non 3(i 000 ®aiin nur 511 einjäferigem Tienft eingeftelli

inerben füllte.

2. JinB am 8. Üioncmber 1894 2.5 OoO lltiann bes 3ofef9<'''96 1891

unb 36 000 IVanii beo 3>>fe''9f>'9'i 1892 oor5eilig enilaffen uietbeit foUten.

Tic Üluoinafet füllte in allen JyöUen nad) ber Ifoooniimmer gefdiefeen.

.Oautn innr jebod) biefe friegsntiniftcrielle ilcrfügiing neröffentlidit

luorben, als miB ber Truppe feeraiis fid) eine lebfeafte Cppofition bemerfbar

mad)te. Ta in (^ranfreid) bie Unteroffiäierftellen befanntlid) nur 511m Tlieil

mit .ttapitulanten befeft fittb, fo beraubte bie norjeitige Orntlaffiing eiiteo

ftarfeti Xfeeiles ber 3‘tlir9ön9e 1891 unb 1802 bie Truppe ber erforber;

lid)cn lliileroffi5iere unb erfd)inerte bie 'Jlitobilbung beo im 'Jlonember 1894

eingcflellten 3ol)f9ongeö 1893. (So fällt bics iimfomefer in'o ©einicfet, als

ber 3flfe''99i'9 l'’93 befonberö ftarf ift. Üs log aber bem .tlriegsminifter

baraii, ben Jofergang 1893 in feiner noUen Stärfe einjiiftelleii, um bic

3al)t ber aiisgebilbeten fflaiinfdiaften, bie in ber iJfeferne für bie 'lHobiU

inad)ung erforberlidi finb, 511 erfeöfecn.

Ter .ttriegoininifter fall fid) bafeer genötfeigt, feine llcrfügung noni

I. Üluguft burd) eine Tierfügung nom 10. September ab5ttänbern, ein fyall,

ber in 'otfe* ä“ ben Seltenfeeiten gefeört unb ber '^ireffe natürlid)

Ülnlafe 5u ber jd)ärfften .Sritif bes int .Hriegominifterium feei rfcfeeiiöen ©e-

fdiöftoganges gab. (jo foUteii iiunntel)r bie 25 000 ÜDlanit bes 3sl)f-

gatigs 1891, inie bisfeer beftimmt, im .Iperbft 1894 norjeitig entlaffen inerben,
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t)on bcn .‘!6 000 ÜJJcinn bc6 ^a^rganpö 1892 aber mir ein 21)eil, nnmlid)

12P0Ü 9Kann, um 8. Sfooembcr 1894, bcr JHefi, 24 0()0 SCRunn, crft im

April 1895 oorjciiig eniluffen rocrben. Üluf bicfe 'Seife, fo fiofft ber Sriegö-

minifter, luerbe bie Iriippe in ber fd)neücn unb guten iHuöbUbung beo

ffohrganga 1893 nid)t betiinbcrt loerben.

Die fvrifbenopräfenjftärfe be6 frunjüfifcben .fiecreä loirb fomit oon ber

SiffruteneinfteUung bis jiiui 'llpril 1894 um 24 000 iDiann über bie uor=

gefchene 3oI)l erhöbt werben unb bomit eine bisher nod) nid)t erreichte 3tfier

ergeben.

(i6 ift merfroürbig, wie jüh in jrunfreief) un ulten 33egriffen feftgehulten

roirb. Schlugmurte, wie ileuxienie portion, vieu.x soldaU lehren immer

itiiebcr, roenn mun fie burch buS ßlefeh bereits lungft für befeitigt holtett

foUle. So mueht nodi neuerbings ber Slntrug be fyiontfort's
,

gemeine

Solbuten äiir .Snpitulnlion jujuluffen unb bomit eine Ülrt 'Jüfuftcrfolbolen,

bie geliebten vieux soldats jii fthoffeu, oiel oon fid) reben. Die 'Urmee:

fommiffion ber Deputirtenfommer hs* l'<h fsgsr feinerjeit für eine nöherc

ilrüfung beS Ülntrogs entfdjicben.

Stets hsOc man geglaubt, bug ber .Rriegominifler fuiim je in bie ifuge

fommen ipürbe. oon bcr '.öefugnih einer uorjeitigen (Sntluffung, bie ihm boo

bjcfeji gab, ßlebraudi ju mod)en. Die eroige Rluge betraf immer bie geringen

Störfen.

'Jhin es bod) gefthehen, ift 5 ineierlei hierbei oon Söebcutung.

3unüd)ft gehl auch jyrnnfreid) ouS finunjiellen f^rünben nicht bis jur

üuBerften .Ronfeguciis feines in; 'Sehrgefeg enthaltenen Örunbfahcs, bah feber

Iouglid)c eingeflellt, b. h- üur oollen gefeglidicn breiföhrigen Dienftjeit, ein;

geftellt luerben foll, foroeit ihm nid)t gefebliche (flrünbe jur Seite flehen,

rocmadi er nach ein; bejio. äioeijähriger Dienftjctt entlaffen loerbcn fann.

ferner ift im ßJrunbe baS in f^ronfreid) ungeioanble 'IRittel, bas 33ubget

mit bcn road)fenben .'Hefrutiriingscrgebniffen in Ginflong jii bringen, baffelbe

mie in Deiitfd)lanb, nämlich bie 'üerringcrung ber Dicnftpflicht. 'llcnberl

man bas 'llerhültnifj ,^roifd)cn ben ju breijährigem Dienfi ÜlitSgehobenen

einerfeilS unb ben }ii jinei; unb eiiijährigem Dienft Ülusgehobenen anberer:

feits, loie es fich bei bem 3nhrgang 1892 beifpielsmeife barftellt (f. S. 122),

nod) weiter }u Ungunften ber Dreijährigen, entläfit man ferner, wie es jebt

gcfd)iel)t, oon bcn unter ber ,3ohoe befiiiblid)cn 3shrgängcn eine weitere

Anjahl nach ä^ei: bejw. einjährigem Dienft, fo ergiebt fid) eine fold)e llii:

gleidiheit bcr Dienftjeit, eine fold)c Durd)bredumg bes ©efebes oon ber

allgemeinen breijährigen Dicnftoflid)t, bofj bemgegeiiüber bie in Deiitfdilanb

erfolgte griinbfäbliche (Einführung ber jioeijährigen Dienftieil nur einen groben

(fortfchriii bebeutet.

Dhalfächlid) hsl Qi‘d) bie jiueijährige Dienftjeit in Jronfreid) bereits

niele 'Anhänger unb fd)on fiiib entfprechenbe 'Anträge bei ber flnmmer ein;
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gegangen, ifjeils enifpringen biefe ^loi^fc^Iägc ober ans ben in gronfreid)

in ftarfem OTafee oorbanbcnen Streben, nüc beutfdien DJititareinriditnngen

nad)i(UQf)nien, tl)eilö geljen fic, loie ft^on ermölint, oon 3)eputirten aus, bie

burd) bie ülusfidtt auf 'ilerminberung ber Mafien fit^ bei ihten ®ät)lern

beliebt ju inad)en fiidien.

®ic (Sinffiltrung ber }n)fiiäf)rigen l!ienitäcit loürbc in i^rantreid) baoon

obliängen, ob man in ber Jljflt anbouernbc Steigerung ber iWefrutirungS:

ergebnifi'e cripartcn fann, fo baB bei äioeijältriger 2?ienftjeit eine 3]erininberung

ber ('yriebenepräfenjitörfe nid)t eintreten mürbe.

®enn nun ber im 3al)rf 1S94/95 nod) unter ber fyabne befinblidie

fdiipödterc 1691 burd) einen normalen Jalirgang erießt fein roirb,

fo loirb allerbinge eine gleidtmäßige Störfe non bonn ah erioartet luerben

fönnen, fd)inerlid) aber eine fortlanfenbe Steigerung ber .'Wefrutirungscrgebniffe.

Xieo löBt fid) aus bem Ulerbältnifi jtnifd)en Geburten unb Jobesfällen ftatiftifd)

mit Sid)erl)eit crroeifen. Ties 51erl)ältmB önbert fid) mit 5iemlid)er iHegel--

möfjigfeit aUmablid) immer mel)r ju Ungunften ber (Geburten. Xer lieber:

)d)ub ber Webnrten über bie JobeofoUe loirb immer geringer.

9lud) ber jeBige (Erfolg beo .ftriegsminifteis, ber auf einer ftörferen

^ternnjiebung bes Service anxilmire bcrul)l, l)ol feine ©renjen unb aud)

feine ißebenfen. ®ie her SHetruten ifl üioar geftiegen, aber es bcfinbet

fid) barunter aud) eine 9lnjal)l nur bebingt 2auglid)er.

Soroeit bis jeftt ju überfeben, Fann man baber mobl fagen, baB (vranf:

reid) fid) jur gefeBlid)en (iinfübrung ber äioeiinbrigen Tienftäeit inabrfd)einlidi

nid)t uerfteben loirb. liegt man bie bis ieljt uorgefommenen ftürfften ÜluS:

bebungoergebniffe, biejenigen beo 3®bres ia94 (JllatTe 1893), foioeit fie

befaunt finb, jut ©ninbe, fo betrögt bie Störfe eines oollen

(einfcblieBlid) algerifd)co .Uontingent, aber ausfd)lieBlid) Jreiioillige) runb

238 00Ü iWann.

')iel)men mir ferner ben günftigen iyall an, baB man, loie oielfad) oer:

langt mirb, bie gefebliche !öered)tigung jur einjöbrigen T'ienftäeit auf bie

jur Unterftüjjung ihrer ,vamilie unentbel)rlid)en l'lilitörpflid)tigen, bie fo=

genannten smiiien> de t'amille, foroie auf bie Stubirenben ber .!^o(bfd)ulc

beid)rönfte. '-üielleidtt fönnte man bie 3nbl ber jii einjöbrigem $ienft '’luS-

gehobenen auf biefe 'lileife um faft 3'neibrittel (alfo etrnn ouf runb 2.5 000)

berunterfe))en unb ben übrigen Ibeil auf 5
ioei 3abre einftellen. Sbenfo

fönnte moii bie jebige 'üered)tigung ber jmeinml 3urücfgeftellten, nur ein

3al)r }u bienen, oufbeben.

Sli’an mürbe bann bei jmeijöbriger 'I'ienftjeit folgenbe J-riebenSpröfenj:

ftörfe erreicben

:
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?lelicrer 3<>I)r9anfl (nüdl »o» 25 000 Gin;

iä{)rigen unb beö ebcnfallo narf) einem JoÖrf

ju entlaffenben algerifd)en .Hentingenta) nmb 210 oOO 'Dlann

3üngerer runb 238 000

röju Effectifpermanent (§reiroillige,flQpiluIanten,

f'leroorbene) 125 000 „

im ©onjcn 573 OOO SWonn.

ftierbei finb aber bie urfprfmglidicn ^lualjebungaitärten, ebne iöerncf:

Üditigung bee nor unb bei ber Ginftellung, lomie im SUerlaufe ber iCienftjeil

cnifiehenben 'Jlbganga, ju Wiunbe gelegt. GhenfaUa ift bie bereite erörterte

?iotl)rtienbigfeit oon ^Ibgoben an bie 'AVarine-'^nfanterie unb 'ilrtillcrie nid)t

berürfjicbtigt. '19ir muffen baber oon obiger Summe minbeftena etroa H'Vii,

b. b- runb 45 000 SJlann abjieben unb erhalten bann;

eine mutbrna^lidie frriebenapröfensftärfe oon . . 52« OOü 'DJann.

'iLMr toerbcn feben, baß bifftnit bie tbatfäd)licbe fyrtebenaprdfetijiitärfe

»on 1895 nicht eretcbt roirb, nod) loeniger bie oon 1890 (nach Grfab bea

jehroathen 3obf<lof>9fß f'ur<b ben oorauäficbtlid)en ftarfen Jobrfleog 1894).

'Jlucb ift faum anjunebmen, bnfe man ohne einen ftarfen, öufeeren

inie ihn etroa bittcb ben 31erluft einea i^elb5ugea auaüben fönnte, ficb ent=

fd)licben roürbe, bie 'flered)tigung jum einjährigen ®ienft in ber oorgefd)lagcnen

'Beife cinjufchränfen. übatfödilid) bat bie jejt bcrrftbtnbe Strömung eine

entgegcngefebte Aiiditung. 3’>titter häufiger treten fflefegenttnürfe auf, um
bie 'ilortheile einer oerfür.^ten Dienitjeit auf imtner roeitere ftrcife auajubebnen

;

immer mehr loirb ber (^runbfab ber allgemeinen unb gleichen JienftoPlid)t

biird)brocben.

3um Sdilub fei ben bieberigen töeredtnungen gegenüber nod) auf bie

tbatfäd)lid)e jeitige
,5riebenapräfen,vtärfe ber franjöfifdien Sianbarmee bia=

geroiefen.

Ga hat feine befonbere Schroierigfeiten mit ber genauen ^tftftellung

biefer 3'ffft". J'ie tBubgetjitfern finb itn,pioerläffig unb entfpred)en nicht ber

mirflid) unter ben Jvabnen befinblicben iwreaftärfe. I'ie Eingaben in ber

'IJreffe, in ben Slerbanblungen ber .Stammern unb ber .ilommiffionen fd)roanfen

unb roiberfpreeben iid) fehl’ oft. 3af 3^it fährt in biefer Alngelegenbeit ber

Öeriebterftotter für bna 'AJlilitärbubget in ber leputirtenfammer, 3aleo 3fod)e,

baä ®ort, ber augenfeheinlid) baa ikbürfnib bat, oiel oon fid) reben ju

machen. 3t'bem er oerfid)ert, bie i^rage grünblich ftubirt ju haben, behauptet

er, bah bie Stärfen ber .Wompagnien, Gefabrono unb 'Afattcrien burebaua

unjureichenb feien. Ginerfeita letbe borunter bie Jriebenaauabilbung, anberer=

feite im 9}Jobilmad)ungofall bie 'llnsabl bet in bie einjeluen Ginbeiten aue

ber tWeferpe einjuftelleuben Gigönjungainanufdiaften niel ju groß gegenüber

ben aftioen 'Diannfdtaften. Grftere roören gegenüber ben legtereu oöUig in

ber Ueberjabl.
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Xcmgegciiübfi' bfbouptfte bcr llricflöminiftcr, bafe bic Jriebenspiäfenj:

l'tQife 505 000 'llJaiin betragen mfifte, loenn man alle 6inl)cilen auf bie;

jenige Starte bringen malle, bie iie nad) bein Sabredgeieß oon 1875 haben

müflen. üine jold)e Jvriebenöpräienäfiärfe unb (ogor nod) mehr fei aber jur

,‘^eii erreicht. IBenn nun irohbem manche 3nfötOfrie:2ruppentheile eine fo

geringe Störte beföfeen, fo fei ber @rimb hierfür in bem oerftörtten Gtat

bei ©rcnjtrnppcn („troupes de («uverture“) ju ftnben. (ITiefe 33erftartung

ift nömlid) auf ben Glat ber Gruppen im beö lianbes in Ülnrechnung

gebracht, fobafe biefe manchmal um etroa ','3 ihrer Clatoftörte aerminbcrt

merben muhten. I'üS 'ilerhöltnif) ber tHeferoiften jii ben nttiuen OTannfchaftcn

mürbe baher hi-j in ber triegöftarten Jtompagnie betragen.) ijamit alle

Xruppcntl)eile auch inneren ihre gefehmöBige Störte erhielten, fei eine

Jriebenöpröfenjftörte non 540 000 ÜJtann erforberlid). Tiefe ju erreichen,

fei baö Streben beo .Wriegominifteriuniö. 3>t' 'Älinter 1894,95 roerbe man
auo ben fchon erörterten (^rünben (t!luffd)iebung ber oorjeitigen Gntlaffung

eines Jhf'lfo ^shrgang 1892) fogar rnnb 560 000 'DJann unter ben

,yohnf' haben. (Tiefe jjriebenspröfenäftörte ift natürlich als f'sf

übergehenbe ju betrachten, (fiibe Siooember 1894 gab ättercier bie Störte

fogar noch höher, auf 570000 ilJann an.)

iiiermit, fo meinte bcr .ftriegoininflcr, tönne man fid) im üanbe bc

ruhigen. 3'i> Johcf 1896 hsfff er. alle 3afa>Oeric:.ftompagnien trog

ber 'Derftörtung ber (ärenjtompagnien auf bie etatsmögige Störte non

125 Söpfen gebracht mürben. 'Jlber aud) augenblictlich feien bie Störten

ber (Jinheilen burchatio nicht fo unjulönglid) unb bic Jtompagnicn feien

burchauS feine 2felctt:.ltompagnien, mie 3ttleö ;Hod)e behauptet habe.

(io fcheint nun, als ob man aus ben 'iierhaublungen folgenbc SBe-

redmung ber unter ben ,'vahnen hefinblichen iwresflörtc ableiten fönnte:

'itisher 503 000 9)Jann

1895 .509 000

(Tie (’vt'tebenspiöfenotörfe 1895 foU bie oon

1894 um 6000 ÜJtann überneigen.)

1,896 540 100

('iJeitere Grhöhung um 31 üoO Ü}tann.)

.iiiernadi hatten bis fegt 37 ooo ilJann an ber etatOmöBigen Störte

ber einzelnen irupoemheile gefehlt unb bamit mürben bie .Illagen beö töe--

richteritaiters 3‘'lrs iKodie als nicht unberechtigt erfdieincn. fdinnt

lebodi. als menn mir es bei biefen fahlen im mefentlichen nur mit ftnanjiellen

^ifrvrn JU thun höiien.

lÄus ben Eingaben beo .driegsmininero über bie augenblidliche ijrtebens:

pröfenjüarte ergaben iidi nömlid) burd) 'iteredinung anbere 3ahlen.
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Jlnd) filier in ber .ftommrr Gnbe llipueiiibfr 1894 flnnaditcn 'Ungalu’

bfirägt bif jV'ifbfi’6Pf'''iK>'äilärff '»> ®intfr 1894/95 . . 570 000 OToim

3iebf> ii’ir bamin ob tnm I. 9lpril 1894 ju

cntlaffeu) . 24 OOP „

fo erbaltfii mir 546 000 9J(ümi

als ivricbcnspräffnjftärre für 1895

f^frnfr gab fUJercicr im ‘’JJoofinber 1894 folgntbc 'lluffifUiing bfr=

jfiiigen iy*'if^fP^P™K'’ä>*örte, bic erreicht mürbe, menn bic ppn il)m ins

iSerf gefegten porjeiligeu Gnilaffitngcn nid)t burcf)gffüf)rt mürben. (Ss feien

noch ber .fierbficniloffimg 1894 unler ben fyal)ncn;

Pom ^PllifloPfl 1S91 nod) 109 000 'DIann

1892 126 OOO

125 ÜUü

3 000

irierju bnS Effectit permanent ( JreiroiUigc.

,

pitnlantcn, ©emorbenc uiib bergl.) .

'lllgerifdics .Kontingent Qnhrgnnq 1893)

iJir 3?cfniten bcs 3of)rgangS 1893 (im -Cierbfi 1894

einjiiftellen, f. S. 123) . 235 OOP

fflefmnmtflärfe 598 000 Ü)?ann.

3iel)t man uon biefer Summe bie 3<>¥ 'P'

Jfierblt 1894 porjeiiig ju Gntlaffcnben ob, fo

ergiebt fidj 598 000 Ülionn

ab; pom 1^91 25 000 „

„ , „ 1892 . 12 000 „

JriebenSpräfenjflärfe int 'ällintcr 1894,95 561 000 'DIann

unb nod) 'Jlbjug ber am 1. 'Jlpril 1895 ju enO

laffenben meiteren 24 OOO Diann bcs 3ot)r;

gangS 1892 24 OOO

f5riebenSpräfen,p'tärfe 1895 537 OOO DJann

•fiiernadi fdimanfen bie 3'Jblf Ö't bie

IvriebeiiOpräfenjftärfe im 'JBinter 1894/95 ,voifd;en 561 OOo unb

570 000 'Diann,

foroie nad) "riird)fül)rung ber oor,zeitigen Gntlaffnng ooin 1. Ülpril 1894

für bie

jvrirbcnspräienjfiürfe im 1695 .poifdien 537 OOo unb

546 OOO 'Diann

•tiierbci ift jcbodi ju bead)ten, bn& einerfeilo öie 'Derlufic nid)l beredinet

iporbcn linb, meld)e uon ber augenbiicflidien .f^ieereoftarfe im 'Derlaufc beo

(ftoisjabres burd) lob, 3»PPl'bilüt unb fonftigen Ülbgnng entfiehen unb bie

initiiere 3aliresftarfe ertieblidi berunterbriirfeii, onbcrcrfeiis ber jütigite 3«l)r=

gang iiiil feiner pollcii 'llusliebungsflärfe poti 235 OOO Diann angefefti ift.

Someit befannt gemorben, muftlen hierpon bei ber Ginfiellnng gleid) 4500

9jru( V)U- Oldttcr Iä95. Sr&ruar*^lt Ü
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ale imbraud)bai' entlaffen luerbdi. @rfal)vung€mä^ig ift ber Ülbgang in brr

3Jege( nod) oie( flörtor.

JpiernQtf) loirb mnn nid)t crbeMid) fi'l)Iget)en, mcnn mnn bic /vricbens-

piäffiijtlürfc öfö franjö|ifd)fn .^iccreö im ^obrc 1895 auf runb 540000 iDiann

bcrfdfnct. .fiiermit märe itiQifächlid) bie noni Sricgeniiniftcr erft für 189ii

in Üliiofidjf genommene Störfe erreidft, bie cg crmöglidfte, allen iruppeio

ttfeilen bie gcjeglid) oorgeidjiiebcne (ftateftärfe }u geben unb aufeerbem bie

Wrenjtruppen auf ilfrem bisherigen erhöhten (Stat }u behalten.

3nipieroeit fpäter nod) eine lueitere (irhohnng ber f^riebenopräfenjltarte

äu erroarten ift, fann jur 3fit nod) nicht überfehen tpcrben. 3'” 'i'erlaufe

ber iöubgetberaihungen in biefcm iBinter hat fid) bie flMöglichfeit größerer

ßrfparniffe bei bem flopitel goxfonf herausgcfiellt. I'er ,9riegoimni|ier hat

es bei ber ülrmeefommiffion burchgefejt, bafe biefe ISifparniffe ihm }ur Üer:

fügung geftellt roerben, um bie im .fperbit 1895 ju enilaffenbe (leu.\ieine

pnrtion beS 3af)rgiO'gö 1893 (3fi OOO Wann) nod) bis jum l-3fi''u<'r 189ti

unter ben f^ahnen ju beholten, 3lud) oerlniitet, baß bie für ben 3lpril 1895

oorgefehenc (Snilaffung ber 24 000 Wann bes '892 nur eoentuell

ftnttfinben loerbe unb bafj fie jcbenfalls erheblid) eingefdiränft inerben foU,

u))t ben bis bahin eingetreienen 3lbgang miojiigleid)cn.

3ineifeIloS loirb in Jvranfreid) ber iyroge ber Jriebcnopräfenjfiärfe ^ur

3eit eine große iöebeutung beigelegt. Go eutfpringt bies ber in fvronfrcid)

ipeit perbreiteteu )Hefurd)tung, bie ®eutfd)en beabfid)tigicn im .Rriegofalle

eine 3lrt )lrategifd)en Ueberfalls. Diefer Öebanfc roirb neiierbings niieber

QuSgefprochen in bem inlereffanten öerid)t, ben bic 3lrmeefommiffion ber

reputirtenfatnmer über ben bereits enoahnten ßJefeßesuorfchlag bes (Mrafen

oon Wontfort porgelegt l)st. ^eutjutage, fo heißt es barin, Oa faft alle

europäifd)en Staaten bemüht finb, bie 3‘tß' 'hfee Solbaten jit erhöhen,

mürbe ^eantreid) uerloren fein, menn ber Saß richtig märe, boß bie Wad)t

auf ber 3“fll beruhe. 'Vielmehr müffe (yeonfreid), nodjbem es hinfichtlid)

ber 3eth' ben meitercn ©etiftreit ouf'äugeben gejmungen fei, ben Grfolg oor--

nehmlid) in ber Jüd)tigfeit ber Iriippe fnd)en. rurd) bie oon Wontfort

in ®orfd)Iag gebrachte .ftopitiilation gemeiner Solbaten foUe ben Sruppen;

thetlen ein Stamm nltgebienter Solbaten oerfdtafft unb bamit ein foliberei

.fialt gegeben mctben. Tas beite Glement hierfür mürben bie 5ahlreid)en

Glfaß=iiothringer abgeben, bie in '^eantrcid) bienen möchten. @rrabe bie

Glfüß:Üothringer hatten ehemals bie beften greimilligen für bie franjöfifdfe

'Jlrrnre geliefert. X'er .Cmuptjmecf ber Dorgefd)lagenen Waßregel fei aber ber,

bie Wren.^truppen (troiipfs de louveiture) 511 oerftärfen. Go fei jmeifelloS,

baß bie ganjc 3ln)‘trengung ber Teutfchen (ich neuerbingo barmif rid)te, ihre

<*iren}garnifonen ju oerftäifen, bic Gtats biefer Sruppentheile ju erhöhen

unb fie in jeber !lle,pel)ung für eine plößliche 3,!ermenbung in Stanb ju feßen,

ol)ne bie Sleferuen ab^uroarten. So feien bie 'Jlngriifoiruppen bereits ini
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^rifbfn mobil mib oerfominelt. .£>ici(ie(ien miiffc man inn- 'JlUnii ciuf eine

Crfichunfl ber Jriebenöprdfenjflärfe befonbero bei ben (Mrenjtrnppen bebacf)t

fein, bo bie Jriebendarmec uon einem Xage jum anbern berufen fein fönne,

oüein ben erften, fürdfterlidfen Stofe au65nhalten, ber unter Umftänben

entfdieibenb fein mürbe. —
Ülcfenlidie ©cbonfen ime in biefem ,ftommiffionoberid)t finb im Slkrloufe

bfs lefeten ^ofireö jofelreid) in ber ifjreffe aufcfetrcten. rairb bie

(yurdft Dor biefer eingebilbelen ßjefafer bno öqju beitragen, um eine

•iperabfefeung ber Jriebenepräfcnjftdrfe, loic fie mit ber ©infiifirung ber jmeis

joferigen Xienftäeit in 3'ra»fi‘’>(fe uerfnüpft märe, ju oerhinbern. ISinige

jünbenbe Sdflagmorte in ber .ftanunei, ein lebfeafteo 'fifeantafiebilb ber (?e;

faferen eincö ftrategifdfen UeberfaUeo mürben genügen, um eine 'iierringerung

ber griebeusftärfe unmög(id) ju madfen. 18C.

Pir fran|öfifil|Mtalifnif())r JUprn4rrn|r unii ilirr

örrtlifiliigung*)

igorUetjunii )

ÖS ift bas 'iJerbienft bes fflencrals fXicotti, meldfer im ^afere l.sTä

bie 'JUpentruppen aus Stnmmen ber öerfaglieri unb ber S^eoölferung bes

•Vtodfgebirges erriditete, bes (Menerals ®!e,sjncapo, meldfer bie Crgonifation

roeiter füferte. Sie refrutiren fid) ausfdfliefelid) ans ben illpenbe,
5
irfen unb

beren 9iad)borfd)aft; fie finb bie einjige ilalienifdfc irnppe, für lueldie bas

lerrilorialfnftem beitefet. 'fe unmittelbare 'ilertfeeibigung ber

iJllpengrenje nom Xagc ber .ftriegserflärung ab bis jum 'Jlufmarfdte ber

'Jlrmeen übertragen.

ÜJJit üluSnahme ber ffiinterperiobe befinbet fid) bic älieferjafel auf .RriegS:

ftärfe in ihren '^lettheibigungsbejirten, melcfee jugleidj bic Ülushebebejirte

finb. 3>i> ®inter merben fie in ber ;Wegel in bie iHegimentoftabsguartiere

uon ber Wrenje äurücfge.^ogen unb ,vim ihfil beurlaubt. Tie taflifdie

öinfeeit ift bei ben 'JUpenjägern mefer ober meniger bie .Hompagnie, ber

iBataillonS:, uorjugsmeife aber ber 3<egimentSoerbanb mehr oon abminiftra;

tioer fBebeutung.

•) Sic^t Ooiiuat'lpeft btr „Jifufn ?DiiIiläri|d,«ii 'JMätUr''.

a*
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X'ie .HtunDafliiicii l’iiib burd)laufenb oon DJr. l bis 75 nmmmnirt, bio

'•Öotöiflonc führen bio JJamen bcr ctabömiariiorc in ihren ?5orlfioibifliinflS:

inio i!lust^lbun(^sbc5ir^'n 3 bis 4 MoniDnanien bilbon l iBotdiUnn, bereu

22 uorhanben finb. XioKlben finb in 7 bHeqiinenier, ?ir. 1 bio 7, ffriniri,

bns 5. mio 4, alle anberrn aus 3 'i^aiaiQonen beiiebenb. X'ie 3tQb5--

quariiere ber .31eqimenter iinb Xepais finb, ber 'Jinminerfnlqe entfpredieiib,

’DienbPoi, 3}rä, 2nrin, ^orea, ilJmlanb, 'i*crpna, (ionegliano.

iTic ISrfabbejirfe unb 3innbarte jieheii itd) längs ber gaii
5en 2llpen--

greiijc, alfc foioolil gegen Aranfreid) als gegen bic 3d)iDeij unb Cefterrcidi

hin; nur in ber 'Jlri unb ridiiigfeit ber (Sren^beiejung belieben Unierfdiiebe.

Xas 5., ß. unb 7. 21lpini:3{eginu’nt. an ber fdiroei^er unb ünerreichiitben

Örenje, gehen iin 'J^'imer, bas 5. mii 3 ’^aiaillonen nadi ÜJJailanb, luit

1 31ataiUon nad) Ghisri, bao ß. Äegiinent nad) 5krano unb 'ilafiano, bas

7. nadi Gonegliano unb '^?alinanuooa. Jas 1. unb 2. JNegiinent, ipeld)c am

lueileitcn ineiilid) flehen, hshen ’Ktnier unb Simiiner feinen fSedifel ber

Sianbguartiere, fie bleiben foriinährenb in ihren 'IVrtheibigungobeäirfen,

bao 3. unb 4. nur theilroeife.

Jie .lUnnpagnien finb ungleidimafjig auf bie .'Hegiinenler perlheilt; bas

l., 3-, ß. unb 7. :Wegiment befiben je 10, bas 4. II, bas 2. unb 5. je

12 Hinnpagnien.

3ebem bcr 22 i.'inienbataiUone enlfpridit eine fl'fpbilinilijfoinpagnie mit

bcr fortlaiifenben 'Jiuiiiuier 7ß bio 97, jeber yiiiienfouipagnie eine Jerriioriab

fpiiipagiiie. Jie ilompagnien ber fBiebilimlij roerben im .Hriegofalle als

4. bcäip. 5. .Kompagnie ber l'inieiibQtaillone eiugeflellt, bei benen neuerbingo

ein effilier als cpeni. Kommanbeur berfelben bereits auf ben Ari‘'benselat

in getommeii ifi.

Jic 75 .Uompagiiien ber lerritorialuiilij. für ioeld)C bei ben yinicu-

foinpagiiieii bic Kabreo fdion im Anebeii beieidtnet finb, formiien älpilidi

ben ifinientruppen 22 ?latnilloiie mit ben burdilaiifenben ßJiimmern l bio 75

unb ber Jlejeidinung B. Jie aftioen Jnippen bilben bie ,voruiatiouojeuiren

für bie fOfobiB unb Jerrilorinlniili,^ uub oeriuallen bereu 'Jliiorüftung,

'ißnffen unb iBefleibuiig.

Gine 'Berftüifung erhält biefe (Mreu,gruppe burdi bao (Siebirgoarlillerie:

Slegiinent mit 3 'Jlbtheilungen ,gi je 3 'Balteiieii ,gi ß i'lefthüBen. 'ilou

biefoii fteheii 5 5<aiierieii unb bas Jepoi in Jiirin, 3 'Baiierien in Gone=

gliaiio unb I 'Batterie in 'Bicen.gi. Giu jmeileo :Hegiment in gleicher 3lärfe

ftellt bie Aliobilmilii, baium 5 'Batterien in iuriii unb 4 'Batterien in

Gonegliano, auf.

3m Kriegsfälle oerfügi 3talien hiernach an 'Jllpeniruppen über 7 ftarfe

'Brigaben mit 44 'Bataillonen ,gi 5 ober 4 .Kompaguieii
,

in Siinima

172 .Koiupagnicii 'JUoeujäger unb 2 dlegimemer ('debirgoartillerie mit

'Batleneit, ober 3ß(iuii '.lliaiiii mii 108 <'5efd)üBeii.
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3n rorbcrrr L'inic jimndifi ber froiijölifcfini ftef)pn fiicrnocf) bic

rrfien 4 iHlDinirfgimentfr iiiii bcn 'floiflidmien OTcnbopi, '^>icoc bi Icco,

6oon bco 1., Siin Xnlimissa, 'Sinnbin mib S'ioncro bpö 2. ^Weciimcnto in

bfii Sf.iirfcn bcr cilcid)namii)en Crtc 5 iir SPeipadimiii bcr in bic 'i<rpoin,^cn

i^orio ®iauri5io nnb Gunco fiif)u'nbcn ‘i((Dcn|troijcn: am iOkcrcsiifcr, über

bcn Gol bi icnba unb bcn Gol bi i^arctic; bic 33atoiUonc Jvf»c|trcUa,

2nfa I unb Snja II bco 3., 'jlMncroIo, 'ilaita bco 4. Üllpini:

rcflimcmo in bcr '^IroDinä lorino jur 2id)crnnji bcr bortiejen Sirniicn:

über bcn llIontif^cneBre, bcn ®font;Gcniö, bcn ficinen nnb bcn großen

3t. 34frnl)arb.

Xabintcr ilcl)cn in ämcitcr Öinic oom IV. .ttorpo, 'Jtiacenja, 1 ^lataiUon

'.Scriiiglicri in 3arricmo, 1 .ttoinpagnic nad) ^Icniimiglia bctnd)irl, 1 3«-

ianicric:'öataiUon in Cncglin. 3Iom II. .ftorpo, 'lUcffanbria, in Gunco

4 SlataiUonc 3"fb"<fiic, je 4 3d)ntnbroncn bcr ,WaDallcric;M{cgimentcr

iDiilano 'JIr. 7 unb Saluäjo 'Ifr. 12 in Snlujjo unb 3auigIiano, 1

tantcrie:IHcgimcnt unb 1 3d)iPobron bco jücgimento Saliiä50 in ,voffano.

iiom I. .Worpö, 2orino, cnblid) ftfi)cn je 1 'Jlataillon ..“Infanterie in Gjillcö,

'Jiincrolo unb 9lofta.

3n britlcr SItnic folgen hinter biefen '^lortrnppcn, in bcn ^Jropinjen

2onno unb 'Jiooara, bao gan,K 1. 9lrniccforpo, in bcn 'Itronin^cn 3llcf)nnbria

imb. Gunco bafl II., in iliguria unb '^liaccnja bao IV. .Horpe.

'4lon bcn übrigen 'JlrmccforpO führen mir bcr .Hüräc holbcr nur bic

3tabogarnifoncn bcr (Hcncratfommanboo auf. Xic .Iruppcn finb in bcn

jugehorigen unb angrciijcnbcn 'flropinjcn unicrgcbracht. Go ftchl bno

111. .Horpo in iOiatlonb, bao V. in 'ilcrona, bao VI. in '4Iologna, bao

\MI. in -Uncona, bao VIII. in ,yIorcn,ß bao IX. in ^Wom, bno X. in

•Jicapcl, boo XI. in 2<ari unb bao XII. in 'i'alcrmo, .Haoallcric nnb Ülr;

tillcric oorjugomcifc in Cbcritalicn.

91ad) bcn ofnjicllcn '4Icri(htcn bco (Hcncralo 'f.Iorrc mar bcr 3tanb bcr

italicnifchcn Ülrmcc am 80. .^iini IHST folgcnbcr;

effiliere llJann

1. 'Jlftioc '.'Irmcc mit .'Kcfcrucn 24 1.38 871 404

2. lUIobilmilis 2 914 295 ö74

8. Icrritorialmiliä 890 i 403 O90

ilon biefen finb nach bem 'iHibgct pro 1892/!*3 prüfent 217 911.

Xic brei .fiaiiptmaffcn, benen bic Socäialnuiffcn bem '.IVbiirfnilic ent:

fprcdicnb äiigcthcilt merben, glicbern fich mic folgt:

I. i<fclbürmcc (aftioc Ülrincc infl. ;Wcfcrocn):

9(i .;\nfanicric:.'Wcgimcmcr ju 3 ilHitailloncn . . 2SH 'i^atniUonc

12 l{Icriaglicric:t)<cgimcntcr jti 3 2<atailloncn . . 30 „

22 'illpini 'ilataillonc 22 „
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24 ÄQBattcric:?Wf(iiinenter ju 6 od)n)abronen .

24 JcIbarliUcrifiSifgimfiitfr ju 8 Sntterien jii

6 (^cf(^übcn

1 rcitcnbeö 'Ülrlillerici^Kegiineiit ju 6 ©attcrtcn

JU 8 (^cfdjügen

1 (5JebirgöQrti(Icne:5Regimfnt ju 9 SSaltcrien

JU 6 (SJefc^itgcu

If. ^WefcrüfQrmce ('inobtlmilij):

48 JWegimnilfr Ju 3 iöatoiQoufu

18 Saloilloite 5krfaglieri

22 Äompngnion ällpini

48 Batterien 5cI*>QrltUfric üu <* @eid)ü6eu

1 3<egiment Gebirgsartillerie ju 9 Batterien

III. Xerritorialmilij

:

320 Bataillone 3>'fQt>tfnc.

22 „ illlpini.

I'ie ^flbarinee ift in 12 "Ilrineeforps ju je 2 l!iDi)ionen, bereu jebe

2 ^ttisttlerie: Beigaben ju 2 tKegiinentern, 1 Beriaglieri = 3fegiinent unb

2 5^elbariillerie:.'Kegimenlei7 beiigt, eingetbeilt.

Tie 24 .Haoallerie-tWegimenter geben bei einireteuber Üllobilmadjung

jebeo 2 Sd)niabronen an bie 24 3nfanlerie:Tioiiionen ab, bie Segiinenier

ju 4 Sdtroabronen foriniren .3 Mapallerir.-Tioiiionen ju je 6 tHegimentern

unb 2 Batterien reitenber 'Ilrlillerie; bie bann nodi oerbleibenben 6 iKcgi-

menter merbeu auf bie 12 XiDifionen ber JKeferDearmee oerlbeili.

Tie Gebirgsartillerie tritt in ben Berbanb ber 2llpentruppeu.

Tie 'Xllobilinilij forinirt 12 Tioifionen iu berfelbeu

loie bie J^elöarinee. Tie (yebirgsbatierien treten ebenfalls in ben ‘Berbanb

ber 'Jllpentnippeu.

'Iliigrnfdteinlidt roirb and) auf ^ttoinii'fnjichimg ber 'IHobilmilij;

TtPifionen ju 'Jlnneeforpo tKüdfidit genommen, ba bei ben .fiorpsarlillerie:

fllegtmeniern bie Trains unb Ttorto für bie belreffenbeu Stöbe — bei

febein .Horpsartillerie-tHegiment '/i
— aiifgeftellt roerben

Tie Territorialinilij hat biefelben (Stato loie bie Jelbarmee unb fann

and) jn ,'Kegiinentern unb hällfrt« Berbönoeu Bereinigt uierben. fJleueren

'Beiiiniimmgen jufolge ift ihre 'Benuenbnng ju allen friegerifthen ‘Jlufgaben

gejeEilid) jnmr nitht ausgefd)loffen. Beiläufig inbeffen loohl fouin loahr-

ffheinlid), bo ihr bie yonbeooerlheibigung bejm. ber ‘Befagungs: unb IStnppen--

bienfi jufallen bürflen.

Tie ‘Mobilmachung ber 'Ilrmee ift biirdi bie 3“a'eifung eines aftioen

'iJi’ajors JU jebem ber 87 Tifinftofommanboo laut bem Gefeg omn

23. 3uni 1887, burdi bie (irhbhiing beS Utals ber 3''tnnterier, 'Berfoglieri;

unb 'JllpeiuMegimenicr um einige altere Cffijiere, roel(f)e im .Hnege bie

144 3d)mabronen

192 Batterien

*’>

9

144 Bataillone

19

22 Sompagnien

48 Batterien
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(^üf)runc| bfr OTobilmilijfompagnic übernclimfn iollfn, unb biircf) bic fontrafl=

lidif Sid)erftcIIung beS ^ferbcbcbarfö rocffntlid) gcförbert.

'Jliid) für ben georbnetm 5}ertcf)r o»f bcn ®i)enbaf)nlintfn bei ber

OTobilmadiung unb ioäl)renb ber Öeförberimg ber 'Jlrmee in baö 9lufmarfd):

gebiet ift narf) 'JJJöglid)feit »orgeforgt. 9iid)t oUein, bafe QÜia()r(id) eine

gröbere Slnjolil oon Offijieren ju einem breinionatIid)en 3nflrufiitmöfurfiiö

für ben Tienft als Söejirfsfommanbnnten tommanbirt irirb, befielen jugleid)

in 91Ieffanbria, Ülncono, 3lsrenii, ®eniiQ, 3J?ailanb, 'Jleapel, 'Pifo, iJJiacenjQ,

3?om unb 'Berona flünbige S8a()nf)sföfoinmonbanturen.

Ülnfdieinenb liegt bie 9lbfid)t oor, oier iUrmeen ju formiren, ba bei bem >

reitenben ^IrlillerieJWegiment für beren Stöbe bie Sroind nrganifirt merben.

Tiefe Crganifaticui feiner 'SJelirfraft oerfefet Jlsüfi ^sge, in

einem .flriege gegen überlegener

Sidjerheitsmübregcln, i»eld)e feine auogebebnte .Hüfte beanfprud)!, eine gelb;

armee oon miubeftens 10 ÜIrmeeForpS mit ben nött)igen tüeferuetruppen an

feiner 9Jnrbgrenje bereit ftellen ju fönnen.

Tritt Qtalien on Teutfdilanbs Seite in biefen .Hrieg, fo bürften mid)

bie @efol)ren einer Panbung fid) fehr oerringern, benn cs ift fraglid), nb

^ronfreid) in Diefem feine 'DJarinetruppen, luie meiftenS angenommen

roirb, für fold)e Grpebitionen entbehren Faun; nndi ben Grfabrungen bcS

Ivelbjuges ltl70/71 mirb es feine beften 3flblr>'PP>“>' f'ot"

nötbiger gebraud)en. Tie 'Perroenbung nfiiFanifdier Truppen für biefe ^ntecFe

ift burd) bas feit bem fterbft 1891 beFannt gentorbene 'JlbFominen mit Gng=

lanb jur 9lufred)terl)altung bes gegenmörtigen 'IFiittelmcer,

burd) '.Befeftigungen auf Sicilien unb »or allen Tingen burd) bie politifd)e

üage in 9?orbnfriFa felir fraglid) geroorben, roenn nid)t ganj auogefd)loffen,

nad)bcm öic Gntfenbung ber Dortigen Truppen nad) ffranFreid) ju bem großen

9lraber:9lufftanbe Deo 'Tionot 3on“or im 3sf)fe’ l*^'l flff»f)>'l f)sl’*‘»- helfen

Unterbrüdung lange 3fi* >'> 9lnfprud) nal)m.

')!ad) bem Rapport Der fran}üfifd)en 93ubgctFommiffion, meid)«- fid) in

Uebeceinftimmiing mit ber in Gnglanb unb Teutfd)lonb gemad)ten 9lbfd)äbung

bes fcf)roimmenbcn ^lottf'titslerials befinbet, befigen

^ranFreid) ^isl'f't Oefterreid)

1. 'Panjer ((^efd)n)aber unb Hüften-

oertl)eibigungofd)iffe) .... 49 12 13

2. .Sreujer (gefd)ügtc unb ungefd)ü^te) 29 13 7

3. Torpebo:91oifoS unb Torpeboiöger 12 22 10

4. Torpeboboote 204 151 02

'Pon franjöfifd)cn Sd)iffen befmben fid) im ftanal refp. auf ausmörligen

Stationen (permanentes Cjeangefdiroaber) oon ben genannten Jalirjcugcn:

9 'Panjer, 5 Hreujer, 3 9loifos, 2 Torpeboboote.

3m 'Ulittelmeer mürben mithin auf Seiten bes Treibunbes 25 ponjer,
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20 i?ifujcr, 32 2crpcbo:9loifoö ic. , 213 lorpeboboote an fian,5Öiiid)fn

edjiffcn 40 '^panjern, 24 fircujnn, 9 9loitoo :c. imb 204 Xorpebobooifn

2)ic Stellung (Snglanbs ju ben .ftricgfüfirenben erl)äll bnburd) eine bc=

l'onberc 9^cbeutiing, bcnn bnö cnglifd)c 3)(ittclinccr;(^)efdiroaber jäl)lt 1 1 panjce,

12 .tSreiiäer, 1 Sprpebo=©ibber nnb 1 2orpebo=9lDi)p. J'oo (Blddjgrintdii

im lUiiteliiircr müibe alfo annäl)ernb bfigcitcllt ipcrben. Unter ben fraiu

jöfifdjen panjern befinbet fid) mimlid) eine größere 3qIiI bebenflicb neralleler

^atjräeuge, nnb möfirenb ©nglanb oielleidit in ber Sage (ein mirb, fein

®iitteImeer:®e(diiDaber perilnifen ^n fönnen, ift Jranfreidi bic 'Iliöglid)feit

einer 'Pereinigung ber atlanti(d)en mit bir 'JJJittelmeeriglotte biird) ©ibraliar

abge(d)iiitten. Um )o fcbmerer mürbe unter biefeu 'Perfjdltniffen bao ©r=

fd)eiuen ber ru()i(d)en Sd)roarsmeer::(^(otte im 'Diittelmeer in’o ®eroidil (ollen.

Gine bmiernbe 'Per(tärFung beo engli(d)cn 'Itlitlelmeer:®e(d)mabcrö, mic eo

in ber Pre((e (tünui(d) nerlongt mirb, möd)tc nl(p foum länger Ijinauö:

ge(d)obcn merbcn bür(en.

Gin bio jirei 'Jlrmeetorpö ber f^elbarmee mit nier $iüi(ionen bei

lHabilmilis merbeu unter 3»Jtel)ung bör lerrilorialmili} in ollen (vollen

genügen, nid)t nur bie ,tlü(ten ,^u (id)ern, (onbern and) bic iiolieni(d)en

(^fl'tungen ju be(eßcn.

'Äieldie .Uorps für bie(e ^O'ecfe 'Permenbung finben merbeu, läßt (id)

oud) iiidit onnöhernö ncrmutlien; es i(l (ogor mobn'theinlidier, bo§ liicrju

nid)t ge(dilp((ene 'Jlrmeeforpo. (onbern einzelne J'ioil’ionen ber ^clboimee

bei'timuit nnb um Tioi(ionen ber iWefernefonuotionen ju l]öt)eren 'Perbönben

oeremigi merben.

T'ofi bie 'Ke(tfü(te, inshe(onberc 'l'littelitalien unb SiiVlien, befonbers

(torf beießl merben, i(i mobl onjunebmen. Tie Sorbtnien bot ihre

befonbere (elb(t(töubige 'Pertbeibigungsorgoni(otion in ber imgefobren Störfe

einer Tirit’ion,

lieber bie ^i’itbouer ber planmäßigen 'JJlobilinod)ung feblen unö nähere

'llngoben
;
mir beziehen uns in bie(er .f»in(i(bt auf bie Grflärnng beö Slriego:

miniftero im itolienifdieu 'Parlament, baß ein großer 2heil brr 9lnnee in

brr 3ftt pon l.'i bic 2(i Jogrn im 2hole beo 'po pereinigt fein fönne.

immerhin mirb bie .{teroujietuing beo IX., X., XI. unb XII. Ülrmeeforpo

ouo (Ofitlel: unb Unteritolien unb Sizilien nicht ohne auo=

fühlbar fein.

'Jlugenblicflid) flehen nur in Cberitnlien brei jmeigeleifige Gifenbahn-

linien äur 'Perfügung unb jmar:

1. eine norblidie, oon 'Penebig bio Siifo, für bao \’. .tlorpo;

2. eine mittlere, oon 'ilbrio bio Turin, für bao 111. .ftorpo;

.3. eine füblidjc, oon iHcoenna bio 'llleffonbria, für boo V^I. jlorpo.
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Xif iiod) nitfit im 9Iufmnrjd)qfbiftc bejinblidif fine X'iDiiipn bfs IV..Rorp6

Ifili bic ctioii 100 km belrocicnbc Ciilfornun(^ per iOlarfd) äiirficf.

lic Linien bco mitlternt Italien finb iönimllidi cinfldeifici, iic rübirn

aus äliemi her unb meijen bie (irpfeten 'Hiängel mif, nomeiillidi ftaife

Steigungen, iteilc .ftiiroen, IBrntfcn mm mongelboiter 'Biberftonbafahigfrit,

enge 'Sahnböfe «nb lucnig tobte olrecfen jum 'Jliismeidv:n, bofb in in ben

Ifften fuhren mifecrorbentlid) oiel geidicbcn, um für bic beilrbenbcn 'Jülöngel

'Jll'bülff ju fdiaffcn.

6s bfiteben brei .üoiiptlinien, loelcbe ^Inlien pon 'JJorben mid) Silben

ber Sänge nach buid)fdinfibcn ;

1 . bie öftlitbe löuft löngo ber .Hüfte bcS 9lbriatifd)cn üJJcereo, mm
Jlplogna bis Ctranto;

2 . bic mittlere oon Slologna über 'XMftoin, -"Korn nnd)

'Jieapel unb

3. bic ioeftIid)c, nm ütfittellänbifcben SJiecre, oon 3iom über (Sipita:

pecd)ia, Sioorno unb (Hemm bis jur (Hrenäc.

Jlcibc .Hüftenbabnen, namentlid) bie Irfetgcnanntc, iperben, menn bie

iranjöiifd)e Jlotte bie See bebmiptel, unter Umftänben febr gefflbrbet fein.

Xie Seiitungofübigfeit ber mittleren in eine febr geringe, roeil fic

gräfetentbeils (Hebirgsbabn unb baber norjugoineife an ben früber gerügten

fflüngeln franfl. 9lm meiften macht fid) bies auf ber Streefe 'hliitoia

—

‘jJorettQ fühlbar, loo bie ®abn bie 9lpcnnineu überfebreitet unb nur mi

(Hebirgslofomotipcn unb 13 'ilbigcn ftarfen ^n^rn befahren iperben fann.

i'ifuerbings bo> mon auf ber Streefe Hicapel—.'Korn—ßbiufi ein äioeites

'9cleife angelegt. ®ei! bie ^orlfe^ung beffelben nad) i^loren.s auf ber Sinie

Chiuti—91rejjo— (rierenj porlöufig aber ju foftfpielig fein mürbe, b<it man

iieb emfd)lofien, bic Sinie ß()'nl<— «tena—Gmpoli— ,'rlorcnj 311 perbefferu,

um intcrimiftifd), bis 3iir
.£tcr|tcUung eines 3meiten (Heleifes auf ber oor;

genannten Streefe, ben iUelrieb 3toifd)en (^loren3 unb ßl)iufi auf 3 inei Sinien

oertteten 311 fönnen. 3 '' bem öem 'f.lnrlameiit gegen Gnbe 1888 porgelegteii

ttifenbabugefebe finb für bas ^labr 1889/90 Sti 'DbUipneii Sire 311m Slnfauf

0011 rollenbem SRaterial, für 'üerftnrfung eiferiier Slrücfen unb Xliabufte,

?Ieujchaifung mm Stotionen, Grmeiterung ber beitebenben burd) 91uomeid)ei

geleife u. f. m., Segung 3roeiter (Helcife, iU’rbcfferungen eiu 3elner Sinien unb

Anlage boppelter Sllerbinbiingogcleife 3imfd)cn einigen Simen geforbcrl unb

beinilligt iporben.

3n biefes (Hefeu bnben 3ineite (Heleife für beibe uon ßbinft nach i^loren 3

tührenbe Sinien Dlufnabme gefunben; aud) foll in Sletradit ge3ogen jein, boj;

auf allen Slabnen ,>fügc non 100 91d)fen nerfel)ren fönnen unb follen bie

'lurpcn entjpred)enb uerdnbert inerben. lieber ben Staub biefer Slrbeiten

felilen
3ur /Jf'l nähere 'Jiad)rid)ten. —

'Bir febren mimnebr 311 Jranfreid) 3
urücf.
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Unterm 30. 9JoDrmf>er 1888 halle bie Tepulirtenfammcr bic Slnträqe

beo '}lrmee:')liisfd)uf)ee auf Grritfilunti non f^ebircidiä3er=58ataiaonen unb

?lcrmclirunfl ber ©ebirggariiUerie flenchmiiit. Xem}ufoIgf finb bie in ben

.'Kegionen bes XIV. unb XV. Ülrmeetorps ite()enDen, tf)ei[a biefen beiben

.Rorp« nngeljörigen — jroei — theils felbitilönbigen — 5ei)n — ^ufeiagci:

ilQtaiUone ?ir. 6, 7, 11 biö 14, 22 biö 24, 27, 28 unb 30 in (Rebirgs=

iäger=öalaiIIonc uingemanbeli unb ouf ied)o Rompagnien pro ^alaiUon
oerftärft.*) 91ud) ber Giai ber iHataiUone unb Rompognien i» glei%itig
oeränbcit, ber ber eriteren um 1 Cffijier, 4 Unterofhjiere, 3 (Remeinc,

8 RKaullhiere, ber ber legieren um 1 Cihjier, 17 ^^5emeine, ti 'DJaultliiere

erhöht- Tie 'i(ii6italtmig biefer 3<alaittgne ift, nach 'IKohgabe ber flimaiiid)en

?lerhältnif)e bes Cperaiionogebietes, eine anbere gemorben.

;^erner iinb bei ber 14. unb l.'i. ^IrliUerie^SBrigabe in (Rrenoble unb

'Kimeo je 6 ©ebirgo.-iSütterien errichtet unb ben TiDifion5=:Kegiinentern biefer

3frigoben, ben .3Jegimemern 'Kr. 2 unb 19, attad)irt morben. lüefe beibeii

fWegimentcr bellten in Jyolge beffen im Jrieben je 18 '-öailerien. l!ic 'Jlus=

ItQttung ber 'JSatterien iit ebenfalls öhnü* >oic biejenige ber Öebirgsjöger

'^Aaloillone abgeönbert. ler l?tnt berfelben ift auf 4 Cffijiere, 34 Unter;

offijiere, Trompeter unb .Ipanbioerfcr, 122 .Rononicre, 8 .'Keitpferbe, 2.5 ;^ug;

pferbe, tio TOaullhierc feftgefteUt.

Tiefdben 91ücffichlen, loelche on ber beutjch^froinöfifchen (Rren,
5
e ju einer

oerftärften 'Belegung ber Siegionen ber (Rrenjforos geführt, haben folthc auch

Italien gegenüber oeranla§i. -.'lufjer ben bereits ermähnten, bem XIV. unb

XV. 'Jlrmeeforps eigentlich nichi angehörigen SJeuformationeu befinben ftth

überzählig im 3fereich bes erfteren bie

3 M(egionai;3'’fanterie:^Kegimenter, Sfr. 157, 158 unb lül,

2 Syrigaben ber 6 .Rnunllerie:Tiüifion,

2 ,eeftungSortillerie:SfataiUone, Sfr. 11 unb 12,

1 (Rcnie:Siegtmcnt, Sfr. 4;

im !öereid)c bes XV. 'Jlrmeetorpo;

1 ;KegionnI=.3'>fai>tene.';Kegiment, 'Jfr. 159.

Grlöuterub erinnern mir baran, bah im 3ohre 18«7 in golgc '3Iuf=

löfung ber oierten SJataillone ber l'inieiuSfegimenter bie oerfügbar geroorbenen

Cffiziere zur iJSilbung oon olämmen für flfeuformationen bes Rrtegsoerhäll;

niffes oermanCi mürben, zu betten im .Jahre 1888 auch noch Unteroffizier:

ftämme hiuzutraten, bah aber gletchzeittg mit ber ermähnten iKebuftion bie

'ilufftellung oon 18 neuen Jnfnnterie:;Kegimentern, Sfr. 145 bis 162, erfolgte.

Tiefelben finb zur 'ifen’tärfung ber '.Beiahungen oon 'Tlnrio unb ber (Rrtnz:

regionen oerroanbt unb gehören ben betreffenben .Rorpspcrbänben nicht an.

*) Jiijroifd)fn ifi nach bie tterleauug ber noch übriiteii 5i<9*r>'öataiUom' in bic

Qtcbitgsijf.jcnDcn bet Wicnjlüiibc imb i^re Hccftätfuna auf (eiljb Jtompagnien cmaelcittt

V
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Sic )d)fincn brmnoc^ bic Stcimmc refp. bcn .ftcrn bcr .ffricgöbefafiungcn

obgcben 5u feilen.

2öir .hoben eingonge fd)nn bic ülnfirfii auogefpiod)cn, bofe ,'^ranfrcid),

fofern eS' 3'cutfd)lonb ober Italien ongreift, nod) ben fyeitfeßungen beö I’rei=

bunbeo jmei (Segnern mif Derfd)iebencn jvlügeln feiner Oflfronl äugleidi bie

Stirn jii bieten hoben ipirb.

2?oh ein Jriebensbnid) pon feiner ber brei oerbnnbeten 'Dlöthte ouo--

gehen roirb, pcrbiirgt ber ©oitlont beo ofriäiell ocröffcnllichten beiitfd):öfter:

rei(bifd)en ^ünbnifeoertrogB, bem ^Volien beigetrelen ift. (Jr tritt nur bann

in flioft, loenn eine ber brei perbünbeten 'Diochte ber angegriffene Ih^ü 'ft-

6o ift fonin roahrfcheinlich, bofe KlbU '»('"n ber fyriebenS--

brud) oon ihm ansgeht unb bie 'Dfobilmathung luie ber Ülnfmorfd) ber

fron3Öfifd)en ?lrmee in f^olgc beffen oiif bas Sorgfnltigfte Dorbereilet loore,

Xeutf(f)lonb liberrofchcn unb früher als biefes mit operotionobereiten ,^-ieeren

an ber ©reiije ftehen fönnte.

ITie Jronjpfen beburfen nod) eigener '4fered)nung — „Oruriinisation

militaire des clieniiii.H de fer“ — für bie 'DfobiImad)ung fünf Soge, für

bie 5^eförberung oon 1-1 'Jlrmeeforps, oon benen jioci — boo V'l. unb

V^|[. Storps, Cfholons unb 5Hefom;on — inarfdiiren, fedjs ioge, aifo ooin

erften fDfobilmad)ungstage bis }ur SSeenbigung bes '.Hufmortcheo 1 1 2oge.

Sic beobfid)tigen inbeffen biefe .,-feit objufür^en, inbem fie bie äliobilmnchung

ber erften SSatoillone ber neu auf3uflellenben Üktterien unb ber .Solonneii

nid)t obioorten, fonbern fpöleftens am oierten 'Uiobilmadnmgsioge 'Jlbenbs

bie ironsporte bereits beginnen Infftn.

3hffr S3ered)nung legen fie bie ülnnahme ju ©runbe, bnjj äur 2fe-

förberung eines 9lrmeeforps 102 .^üge erforberlid) finb unb auf jipeigeleifigen

i^ahnen lüglid) ao bis 3.5 .^-füge abgcloffen luerben fimnen. ,tn mandten

'^fünften ftüBen fid) biefe 'Jlunahmen auf bie bei bem ffllobilmadiungoaerfuche

im Silben Jronfreiths gemathlen Grfahrungen itlei biefer Welegenheit haben

bie (Jifenbohnen fogor mehr geleiftet, ols oon ihnen enooriet lourbe; Iroj^

bem mochten loir ber 'tJermuthung .'Houm geben, bofj bie porfteheube 'Ik-.

rc(f)nung eine 0U311 optimiflifche ift.

3n ben erften Jagen ber 'JJJobilmachtmg loerben bie Gifenbahnen biird)

bie große bo” ilfeferuiften unb iMlobilmachungspferben, fpöter burdi

®onnfchoften ber Jerritorialarniee, ioeld)e 311 ihren Jritppenthcilen einrüden,

ftorf in Ülnfprud) genommen, tnoburdi bie bem Öegiune ber Jruppentransporie

in bas 3lufntorfd)gcbirl notl)ioeubigertoeife oorangehenbe .Uon3entririing beo

roUenben 'Hluteriolo an ben Gnbfiationen erfd)rcert loirb. 'Jlnbererfeito fiellt

bie 'iferpropioniirung ber 3ohlreid)cn großen ,yeftungen, insbefonbere 'fjario

unb l'non, bie 'iSerpflegnng ber mobilen Jrupoen im C<)ren3gebiete, oieIleid)t

felbft bie Ülrinirung, nod) große iJlnforberungen on bie Gifenbahnen, foinohl

hinfid)tlid) beo fyahrmaterialo als and) beo 'ilerfehro. 'Wenn bnher bei
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Iiansporli’n opn für5"rov S'mier 3<’i<>'öiimc dpii 40 biö 45 illjinutni äniifd)fn

K 5
iDci ffiiicu iPohcnfcn uiitcrlicncn, fp nnbril fid) birfpö 3(ert)ällnifi

bpd) 3PHJ erhi’blidi bei einer uUpemeinen 'J1ipbilmad)ung unb beiii auf allen

'^nbnen flleid)mnfei(i eiefteicicrten 'Ikrfebr, menn ntil 24 fiünbipcr unb

längerer Aobrjfil im ^Betriebe fiub unb baö npibnnbene f^ol)nnaicriaI auf

bao 3leufeerfte nu6flenut.l locrben mufi 3" 3'3irflid)feil inirb baher bic Üluo--

fuf)niufl her ^4ered)uunfl ippI) 1 nid)t flauj entfpred)en.

£ei)r fu'initig für ^raufreidi fleflaflet fidi ein 'ilerfllcidi ber 3dinelli(ifeit

ber ®iobilmad)uu(; unb beä Ülufmarfd)cö feiner '}lrmee on ber 'Jllpen^renje

(leflenüber berjeniflen ber '?if l'4effoltiinfl ber fiSrenje, bie Snti

ipicfeluug beo (fifeubnf)n: unb 3Vrfet)roiuefeno nebft ber belferen Crganifolipn

bec- Grfüjrttefeuo erleid)leru fie bprt in gleid)em 'Jfialje, mie fie in

l)eminenb roirfen.

(ädiiiib folgt)

Drr 6rif$ in ©ftofirn.*)

(J^ottfefuiig.)

1
'Jindibriuf Bcrtioteu

J

VIII. 9)ü(fbliif auf ben ftrieR poii 3ul* f>i^ f^*>bc 9totictnbrr IS94.

flriegblafle fHiifattR T'rjrinber 1894. (frfolglofe (VricbcitPPorfibläiic

fBrtbfrfrttiflc 91ii»|id)ten iiiib frortnann bre Aainbfe« bie

9tiifaii(\ 1895.

Tie (finnobnie ppu %lprt 'ilrthur (22. Ojopember 1894) fdiliefo ben

elften 'ilbfcbnitt beo .Hrietfeo. Wit bem iflaUe biefes niiditieien 'ßlageo, lueldier

in ber bpppellen 'ilebeutmu) alö Vanb; unb 3refefluuif für ISbina bie tuidiiii^ftc

9lufienftellunii pur ben IbPfi-’n bed eii)enllid)en )Heid)ed ((eiuefen ifi, tritt ber

.Mampf jipifd)rn ben beiben p)tafiatlfd)en 9,11äd)ten in ein Stabium, in meldiem

fid) bie Ifbinefen auf bie 'ileriheibifliiuii il)rer .fmuptitabt, auf bie lejjte per;

jmeifelle iHbiuelir beo lauctfain, aber unabläffifi pprbrinttenbeu SieMero be;

fdiröufl fehen. Tie (irpbennut ppu '^ipit 3lrtl)ur bebeutet infpferu eine

emfdieibeube 'iilenbuuct für beu iiefnniinlen '4terlauf beo Mriefleo, nio hier:

•I i£kI)c onmiai.i'>ift ISll.'i Kr „bleuen bJiilitnriidieii »lälter — i<e rielit igun g

:

Olli oo'niot'.peft, »eile 1.5 ,4cile oon unten, ifl tu lefen; gcbetfl onftott gcbuetl;

eberbn, M. ^eilc oon unten, ift pi lefen; oot roelAcin aiiftnit nielt^em

\
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burd) bic 11!öalid)tcil oineg Umjdjiuuiigö bca ©nffenglütfs jii Wunftcii dtjinob

cnbgültig üiifgehohen ju fein id)cim. 3'i'Of i'”&< 'ilflinrfilung

her Urfolgc ber japani)t[)cn Inippcii uor 'Jlril)ur gf)dKH f)aben, bic

unmillfllmmi fottifd)ni Ui'irfuiigcn brr fliiebedage für CShina fcitirsipcgs

Dcriuditcnb. onöciicn fiel)! bic 2hatfnd)c unimiftöfilid) feft, baß Cil)ino burd)

öen 'ilcrlufl uon '^<ort 'Jlrtljiir eine mprali)d)c Sdjäbigimg )d)iucrn)irgcnb)ter

'Jrt erliltcii tinb iid) offenbar als göiijlid) unfähig erioiefen hat. bic oon

Slnfong an ungfinftigr .Uriegölage jii feinem 'Corthcil jii gefiallen. ^apaii

bagegen hat iid) feinem (Gegner in allen Ihfilfa weit itberlegett gejeigt imb

borf auf tyrunb feiner imbeflrtttenen Grfolge unb feinro allfcitig bewiefrnen

Uebcrgewichto bic Ueberjeugung für berechtigt halten, bafj bie tünftige tSnt;

roiifelung ber Xinge in Cftofieu uon feinem ®illen unb uon ber burd) feine

Siege neu gefchnffenrn Uage ihren 'Jluogang nehmen wirb.

tüfuor wir in bie Sletrachtuiig beo 'IBinterfelbjugo, beo entfeheibenben

'i'orftofieo ber olnpaner in baö .fierj bes d)inefifd)en 3leid)eö, einireten, richten

mir einen furzen .'Milcfblicf auf ben bighcrigim '^erlauf beö Uriegeo, um auö

bei) intereffanicii ffehren, wrld)c ber blamuf in oielen Öejichungen auch

europäifchen ©eobnehter bietet, bie weiteren 'Jluofichten ber briben ']}orteien

abjuleiten.

Xafe bie Eilige }u einem fo fd)neUen unb fd)mad)UoUen 3niamnienbrud)

ber chinefifchen 'J}lad)t fühlen würben, war bei Ühiäbnith beö blrieges oud)

für ben grünbiiehen' slenuer ber beiberfeiligen 'ilerhaltniffe nicht abjufehen.

'SUgemein rechnete tnan ben ^awanern, welche in ftauneiiöwcrlh furjer 3ftt

alle dö'figt’ beo Staats; unb 'üoltolebeno nach europäifchem 'Dlufter um;

geftaltet unb namentlich fia tn wahrem Sinne mobernes .fieer; unb Jlotten;

mefen gefchnffen halten, eine bebeutenbe .tlraflentwicfelung, getragen oom

Schwünge notiounler 'ilegeifictung, 511. Ülnbererfeits biirfte mon fid) febod)

nicht oerhehlen, baß and) (Shina feit breißig 3ahnm mit .fiülfe frember 3'!=

ftniftoren unb unter üluomihung aller ied)itifd)en ^oilfchrilte, welche ihm ber

europflifche 'IKarft barbot, an ber ilkrpollfommnuug feiner Streitmittel

gearbeitet halte, ja bie mililärifcheu iWeformen bes thäligeu 41i,tefiniigö ili;

i>ung:(Jhang genoffen fogar bei europäifchen Mritifern eine gewiffe Ülchlung.

Schließlid) glaubte man, bah eiiuaige lllJüngel, weld)e man bei bem nielfad)

nod) an miltelallerlidje öinrichtungen gemahnenben chinefifchen üanbheere

Dorausfehen mußte, mehr als gemigenb aufgewogen würben burd) ben ge;

waltigen ICrucf einer moffnibaflen Ueberlegenheit an 3ahl. beim es war

fchwerlid) anjunchmeii, baß auf bie Tauer bas fleiiie, wenugleid) wohl=

orgaiiifirie 3apai: bem riefenhaften, an töeuolferungsjiffer mehr als jehnmnl

überlegenen (Regner wiberftehen fonnie. 'lltenigfleiis würbe oermuthel, baß

ber 'llnprall ber Japaner an ber gefchloffenen übermäd)tigen iWaffe bes

chinefifchen .Holoffeo wirfungslos jerfplittern würbe.

Ter 'ilerlauf hat bewiefen, baß bic .Mraftleiftung unb bie 'iüiberftaubö;
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föl)igfeit 6 I)inao locit fiiiiter ben üUfrbf|cf)eibfn|'ten ßrroartungcn jurürf;

geblieben iinb. ®ie m)ina überf)Qupl fein cinb,eitIid)eo Staafstnefen in

unferem 3inne, l'onbern ein lotferes, lebiglic^ bnrdi längfl überlebte ilorinen

noiI)bürftig jnfammengel)a(tene6 (Gefüge ifl, trat and) bem ols entfdjlofiener

'ülngreifer oorgeltenben >'»i‘ f>'> fl«"} oer)d)iuinbenb geringfügige^

Önid)ftücf ber d)inefifd)en 11Jad)t, b. I). ein fleiner Jheil ber Strcitmiltel

bes 'ilijefönigo SL'i:iMmg:lSt)ang, entgegen, n>äl)renb bie trage :4<iefeninaife

bee d)ine[ifd)en ißolfeö uoUfommen gleidigültig iinb unempfinblid) bem unoer:

meiblid) l)ereinbred)enben (yefd)irf jnfaf) unb für bie brof)enbe 5hcberlage bes

tHeid)es ol)ne jeglidic 2'[)cilnal)ine blieb.

ÜOioralifd) mar U'l)inQ bereits gefd}lagen, el)e im «“f forea=

nifdiem 3<oben bie beiberfeitigen Jruppen im Kampf jufammenftieBen. 3luf

ber einen Seite fehen mir heflifl jufammengeroffte, mongelbaft bemaffnete

Xruppen ol)m' ifben inneren .Jmlt unter unfaljigcn, feigen, bem Safler ber

l8efted)lid)feit unb bes Unterfdjleifs ergebenen gübrern, meld)e ohne febe«

IßerftänbniB für neuere Kanipfesmeifc I)äd)ttens 511 einem paffioen ©iberftanb

bereit finb. gegenüber ein fleines, trefflid) burd)gcbilbctes, tabcUoS

fdtlagfertiges ,&eer roU friegcrifd)er iflegeifterung unter gübrent, bereu milt!

tärifebe 'üilbung ibnen bie 3)littel oerlei[)t, am red)teii ^la^ unb ju rechter

3eit mit Ueberlegenbeit aufjutreten unb ben energielofen fflegner ohne allju

grobe 'Herlufte gleitbfam fpielenb ju überminben. Gin leud)tenbere6 IBeifpicl

für bie 'Corsüge einer und) bemäbrten (^ritubfäfeeu organifirten, auf etbifeben

©nmbpfeilern berubenben |teereSorganifation läfjt ftd) nid)t benfen. 2^ie

japanifdten Grfotge bürfeu uufaeftritten als bie 5rud)t einer nod) beutfebem

SDlufter angelegten militäriftbeu illolfocräiebung betrad)tet meröen, meldte and)

hier als bie einjig folibe (Krunblage bes fiaatlicben ©ebeibens überhaupt in

offenbarer 'Seife brroortritt. 3?ie Gigenfd)aften bes ©eborfams, bes 'Vfl>cbt=

gefübls unb ber aufopferungsfäbigen .fjingebuug, loelcbe ben japanifeben 3ol=

baten oom oberften Jübrer bis jum lebten tfJemeineu fcbmücfen, mirb man

in Gbiiw. bei .fieer unb '3iolf, ebcufo oergeblid) fudten mie bie forgfamc

iyprbilbung ber Gruppen für il)ren friegerifdien 'ikruf. 3» bem SJanb

ber allgemeinen 'Sebrpflid)t unb bes flanimenben 'iJatioualttoIjeO, ift bie 3lrmee

ein 2bcil, ber ebelfte Ibi’il bes 'ilolfeo, in Gl)ina bagegen eine menig ge=

ad)tcte, müfte 'Wotte 5u|ammengetriebenen ©efinbels ohne S3emuBtfein für

'ilaterlanb unb Saffeuebre. 'Jlu ber 3pige ber japanifeben 3treitntad)t ftebt

ber .Kaifer felbft, in feiner .jjtnub laufen alle jvaben ber forgföltig unb oor;

fid)tig angelegten Jieeres: unb Kriegsorganifatiou jufammen. Cbisa bngegen

gemnbrt bas 'öilb DoUtommenen DJlnngelo an jeglicher 'ilutorität unb Ginbeit=

liebfeit, au Cpferfreubigfeit unb berjenigen Gnergie, bie nud) in ber 'Dlieber:

läge mit Gbren ,^u beftebeu fud)t. ?ie d)inefifcben Streitfröfte finb ein 3tücf

'Jlltertbum, bas in befremblicber Seife, allerbiugs mit mobernen Kampfmitteln

oerfebeu, in unfere 3fd b'Pfii'i'sgl. iTie ©enerale faufen, mir bie bürger=
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Iid)<n 'DKinbarinc, na(^ Hblcgung einer rein tl)ei)relifd)en ‘Prüfung il)rc Stelle

ols eine 'Ärt non .ftopitnlanlage. 'öon ber 3Jegierung, b. l). bem 5Sijefönig

ber 'JJrooinj, bejieht ber fiiencrül eine geioifl'e '^jQii(tf)Qlfuinme imb bat mit

legterer alle Ausgaben für bie 9lufftelliing iinb Unterballiing feiner Gruppen

ju beftreiten. Sein ffleipinn hängt baoon ob, mie roeit er bie 'H^rüfeujtiften

an 'Jülannfchaften unb '}Jferben falfd)t, ob er feine -Eruppen löhnt nnb au4:

lüftet ober nitht. loie er fidj mit bem mel)r ober minber beftedilithen .'Hegic--

rungsfommiffar, ipeld)er bas .£ieeriuefen in ben fprooinjen befiditigen foU,

obfinbet. Ihotfächlitl) beftanben bie Gruppen, ipeld)e bei HJiung;inng unb

i^ort fürthur ben ;1lQpanern entgegentraten, }u brei 'Vierteln ouo unausgebiU

beten, nothbürftig beipoffncien üulio, inelthe in aller (Sile in bie Stellen oon

referleuren unb fehlenben 'Ulnnnfthafien eingefdjoben iporben mären unb

natürlich feine Suft rerfpürten, ihre .^laut ju ®larft ju tragen. öeroiB

cs nicht alle chinefifchen Cffijiere auf Bereicherung unter Bernachlüffigung

ihrer 'Pflichten abgefehen. 'Jlbmiral Jing l)sl äroeifeloohne fein 'Hiöglidjftes

geleiftet, um bie (ihre ber chinefifchen Jlottc ju retten, unb (General Sung

fcheini nicht ohne (Sefchief unb Äraft oerfud)t ju haben, bem japanifd)en 'Bor=

bringen auf 'Diufben unb ')iiu:tfd)unn 'Jlliberflanb ju leften. Ulie Püchtigfeit

einer chinefifchen Jruppc hängt lebiglid) oon ber 'Perfönlichfeit ihres (ffencrals

ab unb, tme es aud) bei uns uor ,-jeileu gemefen ift, jeigen bie Jrunpen

nur fünhänglichfeit au ben Rührer, melcher fie geroorben ho* unb befahlen

(ünn, mährenb bos (Gefühl ber 'Pflicht bem .'Reiche unb beffen Cberhnuple

gegenüber nirgenbs ju bemerfeu ift.

Unter biefen Berhöltuiffen gelang es ben ^opnuern fd)on im 3uli, fid)

foft ohne .Hampf ber forennifd)en .i'auptftobt ju bemächtigen unb nach leichten

(Gefechten ben Süben ber .Cialbinfel oom 3«>nbe su fäubern, melcher nur

roenige laufenb 'JJfünn hier ^n lanbeii nermochi hatte. 3näioifd)en mar bie

chinefifche iRorbarmee mit höd)ftcns 30 000 'DJlanu — bies mar 'lllles, mas

tShina ouherhalb ber eigenen C^lrenjen nufbringeu fcnnle — in 'IJorbforea

eingelroffen, um in ber Stellung bei 'Pföngriang fid) thatenlos oon einem

überlegenen f^finbe uinjingeln unb oernichien ju laffeu. Wleichjeiiig mürbe

bie djinefifche 'fllorbfloite — bie einjige aftioe firaft ^ur See — an ber

palu'-'dRünbung entfeheibeub gefdilagen, fo baß um bie 'Diitte beS September

bie 3npnner ols .fjerren über Jlorea unb, mas für ben Jyortgang beS .flampfes

oon ausfchlaggebenber 'Bebeutung mar, als (flebieter ber norbd)inefifthen

äJJeere baftanben. fUliitlermeile hoof 3npn” f»’ine .vueite 'llrmee bereilgeftellt,

um unter bem Sd)uh brr fiegreicheii ivlolie im Cfiober bei 'Port 'llnhur*)

*1 3tlS ?lo(t)tran lu iini<t<m Scriclit über bic (iiiiiiabme oon ^ott Ätllmr ( ^;^jember=

iKtt 1894) hebarf bu XaifUllun^ ber aiiiieblicb oon japaiufcbcn Solbatcn ortübten tKc|)dei(n,

irtlcbc in ber loätSpreffe forlflefebt belprocben nierbeii, brr ^ericblisung ^onäcbft ift lu

bemerfen, bnfi bie 3tiifloben ie itacft ihrem Urjprunii roefeiillKb POii einanber obtoeid)en

unb b.i6, mie über fo niete '(.'uiilte ber oftarKitifdjen Sreijnige, ;iioerldifi{)e 9lachri(hten

mibl porlieyeii tmb bio auf iH'e.teres oud) nidjt <u enuarirn fiiib. Iftir beynQgen und
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ju lanbi'ii imb biffcii nod) »or (5nhc 9?oticm6cr jii erobern, roöbrenb

bie erfie japanifdie Ülrmee in bie Ülionbidnirei einrüefte unb bie d)ineüid)fn

Iruppen in ber JHidjtuiui out DJinfben nnb 9iiu:lid)UQii por fid) bcrlrieb.

Die (irbiperfe oon '^Ijünfl-janfl I)Qtten für bie Japaner ein ipicruna loerbcn

fönnen, beffen iöejnünflung Üln(\efid)iö ber 'llMrfunii eines mobernen

teriefeuerö (djiocre Cpfer nn !lMnt unb ;}eit itefoftet bötte. 9lUein bie feigen

.<tulis unter fraftlofen i^übrem oerftnnben ihre ®nffen nidjt ju qebraud)en,

ebenfoineniit luie bie i^lottennmnnfcbafien in ber Seefd)lod)t am 17. September

bie 'Dortbeilc ber inöcbtiq pepanjerten, iminöprirfäbigen, mit ben neueften

beS^alb baiiul, bk verfibicbenen I^otflelluniien ibrem racfcnllicbrii onbiik »‘«b min ticriikid)

«fbtntiimnbet ju ftfllrn, Ik etfien Jindiriibtcn iibft Öiducltbntcn Seitens iaponijebet

Snlbaten in 4!or! 91rlbur f'nben fub in ben }u Stbani)b«i unb £>0119(0113 erttbeinenben

engliftben ^-Ititungen, auS roeldjen (ie in curopüiftbe Slältcr übetflingen. .vietnaeb foU fi<b.

roie ein britiftbec Watineoffijier ((treibt, am Tage iiüd) ber ginnobme beS 'iilsbeS ben 'öe;

(utbein, beren oklc 11011 ben bkt ontevnben briti(iben .HriegSiebiffeii oiiB Üanb gefommen

loaren, ein gtßuenljiifer 'ilnblitt batgeboten baben. ätbgeboueiie tSbinefcnlöpfe, jerftiKfeltc

lieiiben, lablreitbe erniorbete SJeiber bebedten bie Stroben ber gänjliib neripüfteten Stobt.

Sie ,'{01)1 brr grtöbteteii (Sbinejeii beretbiiet 9eci(btec(tatter auf 4000 biS .7000 unb b<bt

bietbei b«'uor. boji iiomenllicb boS Jeuer bet 00t beni £iofeiteingong liegenben joponijttjen

Xorpeboboote im 'lletein mit ben ouf ber päbe nörblitb ber Stobt er(tbeiiieiiben iopcnifebeii

^ielbbotterien ein eiitjeblitbeS 31lulbab oiigericbtet habe. Sefanntlub bat (itb in gong 3apan

CHIC baibgrobige tintruftung Uber biefe unb öbiilKbe Ülnftbulbigungen erboben; ber fiaifer

bat biefem Idefiibl burtb einen bejonberen (itlob ^luSbrud gegeben unb ben Hlar((baU Cpoiim

mit einer ftrengen Unteriucbuiig beauftragt. i{apanif(bet|eitS fiiib biSber jincierlei tSer-

bffentlitbungen über biefe Ungelcgeiibcit befannt geivorben. 'Jlatb ber einen foUen in ben

Kämpfen am 10. Otooember einige ,tapaiier als Ofefangene in bie £iänbc ber Sbinefen ge--

(oUen fein. Siefe Unglüdlicben ipiuben in Stüde geboiien unb ihre Kopfe ouf Stangen

bureb bie Stobt getragen. XieS foU beim Irinbriiigeu in boS innere bcS '(flabeS bie ja<

paniitben Solbolen fo in 'fljutb oerfebt haben, bafi bie SUbrer bie iierrfibaft über bie

Truppe Perloren unb ein enlfeblitbeo iKafjengemetcl folgte, bem okle Jiunberte oon ßbinefen,

felbft ÜSebrlofe, jum Opfer fielen. Stueb foU btt (binefi'tbe Hommanbant in ben lebten

Togen bet Uterlbeibigung olle fungen Wännec Uber tä ^obre .tum Kampf aufgeboten baben.

Tu biefe ücute olS Solboten iiitbl ertennboc looreii unb botb mit IPaffen in ber .£>aiib

oon ben Japanern betroffen loutben, fo mürben oiele berfelben gelöbtet nnb mag boS

Iderütbt eiilflonbcn fein, bo6 bie Japaner autb roebrloje unb frieblitbe liintoobnet b>nge=

morbet batten Ter offi}ielle japaiuftbe Siccidjt betont ouSbriidlitb, baft imbt bie )opanij<ben

Truppen, fonbein nur bie benfetben jugctbeilten Kulis, iiicifi Koreaner, loeltbe bem £eer

al9 9ltbeitct unb Träger folgten, bie ßltauiomteileii oeriibt baben. Jn bet ?la(bt nart)

bem Sturm fei eine Sebaar AuliS ouf ein hltaniitioeininogajin gefto^en unb habe fub

finnloS bctruiikn. Jii biefem ,>{uftanb batten fir ber geioobiibeitSmöbigen ßlraufainteiten

ber ßbinefen gebod)t, bk ihre Ibcfangciicn einfotb abfcbladiteten, unb batten in ihrer 'tKuib

feben ßb>neien erinoibet, ben fie trafen, unb fogor bie llcicben bet @etiibteten jerbadt.

Tie Stbulbigcn feien ermittelt unb crfcbojfen loorben — Aus bem lAitgetbeilten etfiebt

moii, mit toeld) gciniinigcm £)a{i getompft loitb unb ipie Icitbt fub unter ben ijtcrbältniffeii

b(9 oftafiatifcben Krieges bre 'Panbe ber Crbnuiig, felbft in bem foiift fo fid)er gefügten

lopaiiifiben ikete, tokn. Jm Uebrigeii frbeint nacb ben gloubmütbigfieil Kotbcubten bie

ntecaiitaffuiig )u ben emialinleii tHrau|ani(citcn fo gm loie auejrblieblnb ben ßbinefen jur

üaft JU fallen.
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ttanonon auoc)f)tattelfn Sdiiffe nidit 511 DPruifrlljfn touf;tcn. cd)nfUffiKr:

bollenni pon 'ßort 'Jlrtbur iDurben niemals abflcfeiiert, beim obroof)! 9UIes

mil enormen flofien angelegt unb oon fremben mobl and) bin;

retd)enb porbeteitet roor, perfogle es im Ülngenblicf ber Gntfd)eibung an ber

.ftopflofigfeit unb TOnttberäigfeit ber d)ine|ifdien ^übrer, neben ioeld)en felbft

lücbiige ouStuärligc .Vtrdfte bei bem (icb überbebenben 2'iinfel ber Gbinefen

niemals autfommen tonnten. So bleiben bie beften inobernen 'Jöaffen unb

.Hriegsmiltel locrlbloS, roenn nitbi bie Grjicbnng ber perfoneilen .ttröfie, ber

Jübrer loie ber iruppen, .Oanb in |>anb mit ber tedmi[d)en 3.>croolltommnung

gebt. I'afj aber Gbina in feinen ülufdiauungen auf einen um mand)es

bunberi }urü(ftiegenbcn Stanbpunft ftebeu geblieben ift, bst ber flrieg be-

loiefen: ibm fcblt ber geiftige gortfehritt unb bie Entfaltung ber nationalen

.Urafic, obne loeltbe fein 18olfs= unb Staatsleben in nubbringenber 'Seife

Bie ibm uad) feiner @röfee juftel)enbe fMolle im üeben ber (Sefammtbeit auSr

^ufüUen oermag. Senn Gbii's feinen 'örfionb ols Staat aus bem gegen:

irärtigen ,-{ufammenbrud) überbaupt retten fann, ipirb es barauf Sebaebt

nebmen muffen, bie ftraffe militörifdje tien „'JJfilitQrismus", als er;

}ieberifd)es 'Dlomenl bes feiner Sraft unb feines Selliftbctnufetfeins feit ifangem

perluftig gegangenen 'Itolfes einjufübren, unb bie bsftf, aber fegensreid)e

Sd)ule ber mililäriftben Selbft}ud)t auf (Generationen toirfen ju laffen. 3iur

ipenn es biefe üebre aus feinem gegenipörtigen morolifcben unb militörifchen

Sdjiffbrud) eninimml, tonn es auf eine feiner (Grobe unb 'üslfsjabl ongc;

meffene Stellung in einer, iuabrfd)einlid) nodi red)t fernen i-^ufunft bsffen.

"Sie Eroberung oon '^(ort 'ülrlbur rief in gapnn große 'üegeifterung

heroor. 'ilm 27. erließ ber fopanifdie .Haifer an bas .fieer Cpamo's unb

bie glüiie gto’s, loelcbe i}5ort 'Jlrtbur genommen batten, folgenben Ülrmeebefebl:

„(ftort Ülctbur, bos Ebina für eine Sd)iißiuebr feines ifanbes aufab, ift

oon Eud) in einem ''Infturm genommen loorben 'Sir tpürbigen Eure

Jienfle, ba jebodj bie .Kälte äunimmi unb bas Eiibe ber Cperotionen nod)

ferne ift, fo erhaltet Eud) in guter (Gefuubbeit, bamit gbf bereit feib. Eure

ifeiftungen forljufeßen."

3n ben erften Tejemberiagen balle gopan KO 000 fMi'ann nußerbalb

ber .£)cimalb, nömlid):

l. bie erfte '.hrmec, bisher gelbmarfiball ^jQinagaia*), jeßt (General;

lieutenaut 'Jlobfu, — 27 Ooo iDiann — in ben 'fläffen öftlid) .£iai;

tfd)eng unb füblid) i?iao;ian;if(bu, oorläufig feftgehalien burd) d)ine^

fifd)e Streitfräfte bei 'Jtiii;tfd)uan unb 'JJlufben;

•| '^aina^üta, bie Seele unb bie Itiebfebet bet jnpnnifibeii Dffenfine, ber Sieger oon

tfjöngdong unb ßrobeter Äorcao, ntußte änfangb Xeitmbtx ftanibcileiialber ben JiiiegS«

fibauplüb oertafien unb notb 3apnn ftcimlebren. ler Soifet ernannte ifin lum Seneral«

Jnlpelleut bet SIrmee.

9lcu« Stil, ibtdtter. $c&ruar*^<it. 10
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•

2 . ®ie jroeitf 31rmce, gelbmaifd)all Cnatna, — 23 OOU 'JJfann —
oerfügbor bei 31rt^ur;

3. 12 0 0 31(Qnn Giappentruppen auf bm 5Jcrbiitbimgcn ber erften

imb jipfitcn älrmce bis jur torcaiiifdicn ^ 1x1156 ()tn; nad) Sebarf

pcifiigbor jur iöcrilörfiing ber Dorgenaiinlen Ülnnccn;

4. 28 000 'IlJrtnn in .ftorca, junäd))! aufecrlialb biefes SinnbeS nid)t

DcrtDciibbar, fatls nid)t ein fofortiger Gri'ag crtolgtc.

(So i)t ()icibii l)frDorju!iebcn, bafe nad) jUDcrläffigcm S8erid)t biö SOUlle

!Tcjember nid)t tneniger als 2<t 000 bis 21 000 'JJJonn »enuunbelcr, er^

fraiifter ober fonft bienftnnfdl)igcr Japaner nad) ber .^leimotl) überinl)rl

loorben linb, fo bnfj ber SHbgang — felbft bie tn ben ÖQjaretben Sloreaö

Sllerbleibenbrn nid)t gcrcd)nei — ein im ilerbältni^ jur Siörfe ber Ülnnec

anfeergeiBÖhnlid) l)of)er genannt toerben mnfe Tic (iiefed)t6oer(uitc |inb loohl

bnrdtioeg gniij belröd)llid) größer geipcfen als bie japanift^en 8crid)te juge:

ftanben haben, tuenn and) ber [)auptjäd)lid)C ülbgang auf iSranfc jurürf5Htüf)''f>'

ift, bereu ^{al)l fid) feit (Snbe September burd) baö feiid)te 'Beiter nnb im

9Joücmber burd) bie Strenge bes manbfd)urifdien 'Bintero bebeutenb gefteigert

hat. Stellen mir bie genannte Summe beo 9lbgangfl in 9ied)nung itnb be;

riicffiditigen einen oerhältnifjmäfeigen för bie außerhalb

befinblid)en llompfunföhigen, fo ergiebt ftd), bafe 3aP‘0< 'ülnfang Te5ember

runb 12.j000 S>lann nad) Slorea unb ber SDlanbfd)urei in ben .dampf ge=

fatad)t hot. ©litte SHooemher begann bie bereits angebeutete SJerfammlung

einer brilten japanifthen 'Slrmee bei .fiirofchima , 100 fie unter peinlicher (8e:

heimhnitung ihrer löeitimmung in einer StärFe oon 5roei Tioifionen (26 000

©lann) jur 55erfügung bereit fleht. 3m Te5ember mürbe bas SiefrutenFon:

lingent für 189") jur IS-tnäiehung gebracht, fo bafi bie gefammte Streitmod)t

3apano um biefc 3‘’>t <"tf -iSO OOO bis 2.50 000 '©lann Siombattanien fid)

belief, ungerechnet bie nod) unangetofteten ölteften 9lnfgebole ber iJanbroehr.

Tie Summe oon runb 2 lo OOO .«öpfen fdteint bie iapanifd)e ^wereoleitung

als '©larimum ber für ben 'lloilifnll auherhnlh beo ilanbeo oerfügbaren

IruppenftürFe ju belrad)ieu, beim fomohl bie '©ereitflellung oon iBaffen unb

'©lunition, als aud) bie 'JIbfd)lüffe über Lieferung oon 'Jluorüftungottüden

unb .fieergeröth aller Ülrl beruhen im Ülllgemeiiten auf ber genannten Turd)-

fd)niitSjiffer. „'©lit .Jöillfe ber ölteften 3abreoFlaffen unb ber maffenhaft =

firömenben Slriegsfreimilligen," fdneibt ber Sonberberid)terftatter ber „Times"

im jnpanifchen .iiauptguortier, „fönnle 3apan in menigen ©lonalen .500 OOO

nuogebilbete Solbatcn ins 3'flö [teilen. 3t einigen 3ahrrn ober mirb 3“PP0.

ba es bie allgemeine Behrp[lid)t oon ben '©ölfern bes SBeftenO übevnommen

hat, ein ungeheures '©olF in '©.'affen fein." Jür ben 'Binierfelbjug unter

bem rauhen .dlima ber '©lanbfd)urei finb äufammenftellbare Snraefen, moUenc

Tecfen, fd)ioere 'BinterbeFleibung theils in 3<'Pan angefertigt, iheils aus (Su=

ropa über 'ilmeriFa bejogen morben. 2o 000 ISishufeifen [inb fchon int
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'JloDcmbcr an bie im gelbe fleljenbeti inippen abfleflanpen. 3'*”' Iranöport

ber Snqage unb '^!erpfIe(^llH(^ tmirben, bo (diroere gahrjeuge roölirenb beö

SSinlero in ben manbid)mifd)cn ikegen nid)t narmäriefommen, leid)te 4panb=

fnrren in grofeer 3ol)l gfbanl unb mehrere laiifenb Äulis jur öcbieming

berjelben gcmielhet,

Ülud) bie japanijthe glode, mcidie bio 6nbc 'Ji'aticmber oor 'Port 'Xrthur

gelegen unb bie jjQfenplafce bee nörblichen (Il)ina ('Bei:haiMOci, lichifu, 2afu,

SdiQn:hQi=fmnn) bauernb bcobaditet hatte, inor biird) ben gall oon port

'Jlrihur frei gemorben. 'Jlnfang 'Dcjember mürben einige leid)te iorpeboboote

in ben bereinigten Stauten beftellt, unb ber Mreu^er „ISomeralba" ber chile--

nifdjen Mriegoflotte angefauft.

3ur betrad)tung ber Hricgalage auf d)inefifd)er Seite erinnern mir uno,

bafe 'lliittc 'Jlorember einzelne d)inefifche .^teereoförper nach ben unglücflid)en

(Hefed)ten bei gen=huan:tfd)eng, Stho^li^biang unb 3>t=i'H>g4>''fl m'lrr ben

(Generalen Sung, Ifno, 'l'la unb 'Jlieh bio an bie 'llleftauogönge ber manb=

fd)urifd)cn 'berge juriicfgeroithcn moren. X'ie japnnifche erfte 'Jlrinee mar,

ben 'Jlusgang beö .«ampfeO bei Port '’lrthur abmartenb, im 9lllgcmeinen

auf ben 'Pahhöben fteheu geblieben, gn ben erften p'cjembertagen mürben

bie mid)tigen '^.lunfte t^ai^ping, j[iai:tf(heng unb l*iao:jan;tfd)u ftarf non ben

(Shinefen befefet. meld)e auf biefe 'iiJetfe bie bciben .fimiptpläBc ('lllufbcn unb

iUiu:tfd)uon) ber fiiblid)en 'Dlonbidiurei beeften. 'JJiufbeu tft oiclfad) alo hnubt=

fädilithco Cperationojiel beo iapauifd}en 'borniarfcheo genannt roorben. Pieo

entbehrt roohl ber Berechtigung, beim menn and) ber 'befig ber grofeen

•VSanbeloftabt 'Illufben manchen 'bortheil bot,*) fo hatte bie (Sntfenbung be-

trächtlicher Streiifräfte nad) biefer .'Hiditung hi» bod) }u einer jmecflofen

3fr)plittcrung ber iapanifchen Streitfräfte geführt, bereu 3'fl 'JHu:tfd)uan

an ber .fiüftenftrofje nad) '}.kfii>g fri» mufite. Xie jur I'ecfung oon iDiufben

unb 'Jliiutfchuan beftimmten d)inefifd)en Gruppen befimiben jum Heineren

2hfil ouö ben Xrümmern ber bei 'f.lii>ng:jang unb .Hiulen gefd)lagcnen

Streitfräfte; bie .£-)aupmaf)e mar burd) neu aufgebotene manbfchurifchc 'Jlb=

theilungen gebilbet morben, bie an .Hampfluft unb gbhigfrit meit über ben

meichen, gleichgültig gefilmten IShinefcn ftanben. Tie Stärfe biefer Truppen

bürfte fid) in ber erften Te.^emberrooche auf 1.5 000 bio 2o ooo 9J{aim be=

laufen hoben, bod) ftanben biefelhen meit unb jufammenhangloo auoeinniiber:

geklügen ohne einheitlichen Cberbefehl längo ber yinie (S)ai:ping— .fiai-tfcheng

—

J.'iiiO:jaii:tfdni oertheiit. JKücfmärte, b. h- entlang ber .Hüftenftrahe Sd)an:

hai:froan—9iiu:tfd)unu, maren einige taufenb 9Jlaim pofiirt, roährenb an ber

.Hüfte füblid) t^af.-piiig fid) bie Ueberbleibfel ber auo ber .S7ataftropl)e oon

•) Die rnnnbic^urifebe 6bem ifl febt oolfreicb, bie diinefifiije tiinroanberunij fjot in

ben leblen 3<0)r)eb<>ten bie nmnbfibucijcbe lirbevölfecung nicht uneebeblid) jurflitgebrängt.

Mufben bat 170 00(1, Sijno jan Ifcbu HO 000, 'Jiiuiljcbuan (iO 000 Cinroobnet.

10«

Digitized by Google



148

ifjotl l!lrtl)ui eiiifumineuen 5000 bis OOoO iDionn oii hie Iruppen Suui^’o

an|d)Iofien. iiejlcrer l)otte Einfangs 'Jlppembcr einen fd)roäd)Iid)en 'Berinch

gemod)!, bnrd) einen iloiitoB löngg ber Ufiiic über iju-tidiu bie in llorl

Ülrtbnr eingefd)lolfenen d)inefifd)en Iruppen }u ent)ejjen, jebod) gelongte bas

Unlernel)men nur bis in bie (5legenb jnblid) ,yu:l)dni, ol)ne mit ben jopanifchen

Qüerfnngotruppcn in crnftlidie 'flccnl)rung gefoimncn fein. ®odi )d)eint

bie Üni(enbung diinefifdier •Streitfröfte oon (')ai:ping nad) Ju-tfd)!! immerliin

ben Gcfolg gefiabl ju I)bbf». boR bie aus '^lort Ülrtljur enltommcncn glnd)l;

linge 'Jlufnatjinc fanben. 9UIeS in ÜUIcm, einl)ei!lid)c Teilung norauogcieRt,

fonme bei ober oftiPärlö 9iiu--t)d)uan eine diine|iid)e ctreitmad)! pon minbeflens

25 OoO Wann cereinigf loerben, um bcm jnponiidten Eingriff nodtmals bie

SpiRe ju bieten. SUlerbings ließ bie !öe)d)affenf)eit biefer d)ineii)d)en iruppcn,

luictoof)! befiere Clemcntc fid) unter il)nen befanben, }u roün|dien übrig.

!üerid)tc aus 9Jiu=tid)uan erjäblen, boR bie Solbaten roie in geinbeslanb

bauilen unb bind) SDiorb, Maub unb ISranb eine fiird)tbarc ®eifel ber !8e:

oölferung geinorbcn finb.

'JiVit hinter ben äerftrcut um 3fiu--tfd)iian |tef)enben d)ineiifd)cn Iruppen,

rocld)e offenbar perein5clt etnem gcmeinjamen Eingriff ber pcrfdjiebenen

japanifd)en Ülrmecn ouogefebt roarcn, bereitete fid) ber 3]ijefönig l'i-.&ung:

Cbmig — beim biefer mar nod) immer bie 5eele unb ber oerantroortlid)e

Jirager beo d)incfifd)en ©ibcrflanbeo — por, bem legten, entfd)eibenben

'Angriff ber 3sps''f>' t" ber Gbeiie oon il.leljd)ili felbft mit einem ftovfcn,

QtiS ben aiioerlcfenften Hröften beo .'Keidieo jitinmmengefegien ,^xer entgegen:

jutreten. ihatjiid)(id) mürben bereits feit Ülnfang Cftober bei licmtfin,

2afu unb Sdioinbaiifman 2riippen aus bem om'fm beo ;Hcid)eo äufainmcii:

gezogen, nod) befter ?JiögIid)feit beroaffnel unb, fomeit es bie allgetncinc

®ermirrung in allen Jbeilen ber Staate: tinb Wilitaroermoltuiig julieR,

oigonifirt. 3?urd) 'ileftelliing oon .ilriegomnterial im 'Jluölmib unb mit ^iiilfe

frember Cffijiere unb 3"Ui'«ftoren uerfiid)te man nod) in legier Stiinbe, ben

unbeiloollen Webredicn abjiibelfen, an benen (ihina unb oor Ülllem feine

'J?ebrfrafi leiben. 'Jliicb in biefer refermntorifd)en Xbätigfeit fiel bem ehemals

beiitfd)en .fSaupImann o. .{lannefeit, beffeii Ülrbeitsfrafl mir in Ülnbetrad)t

ber äiiRerft mibrigeii 'ilerhüllniffe befoiibero vühnienb anerfennen tnüffen, bie

mid)tigfte iJlufgobe jii. 'I'Jeiin and) tinfer Üanbotnann neben ben eingebilbeten,

unföhigen Wanbarinen unb gegenüber ber d)iiiefifd)en ;^iibolenj fchmerlid)

auf i’fifKhte feiner Wühen mirb blirfeu bürfeit, fo mirb eo bod) immer ehrenooll

bleiben, baR in bem aUgemeinen il'iirrmnrr ein Teiitfchcr als .fielfer in

ber Diotl) aufgetreten ift unb für (i!)ina jii retten fiidite, mao 5u retten mar.

ili-lpung (Shaiig t)i'ff>f. in '^teifdiili mmbefieno 100 Ooo Wünn Friegotüd)tigcr

2ruppen jii fnmmeln, um ben ^iiPaneru, meld)en man ben 'Jlngriff auf

'fjefing äiilraiite, eine eiitfdieibenbe l'lieberlagc heijiibringen ober menigjtenS

oor ben 2horc» ber .^auptftabt ein fröftigeo .^ali ju bieten. 2ie ocr:
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ront)rloflcn Jorlö oon infii foUten burrf) franjiififcfie in Stonb

bei £cf)nn=bai:tiDQn*) neue 51'crfc ondclecit merbcn.

Ülußer ben beiben cienaimten d)inffiid)cn ficercn, oon iodcf)cn jebod) baS

(iröfeerc erft in ber Öilbunfl begriffen toar, befn^ (ibina nad) bem gälte

non 'Vml 'Jlril)ur feine ineitcven Kräfte 5111’ Ülbioebr beo il)in oon inebreren

Seilen brobenben japanifd)cn Ülngriffo. $ie .Sriegsböfen on ber '3iorbfüfte

oon £d)Qntiing (Jfd)ifii imb ©ei^bai'-'Ofi). melcbe febr loobl bie 3'flc

miiniitelbar beoorftebenben Untcrnebmenö bes bei ^lort 'ilrtbur freigeioorbenen

jüpnnifd)en .{leeres böltt’” f‘’'n fönnen, loarcn fo gut luic gar nid)t befebl,

benn bort befanben fid) anftatt loirflicber Üruppen nur äügellofe £d)Ooren

unauögebilbeter .‘Hefruien, beren 9luofd)reilungcn fd)on iin Dftober bie in

Sfdiifu anföffigen Ütuolänber mit ernften löeforgniffen erfüllten.

lEie diinefifcbe 'Jiorbflotic Irot feit ihrer Diieberlage in ber Seefd)ladit

an ber 5)aln=ä)iünbung (17. September) überbaupt nid)t mebr, nid)t einmal

mit einjdnen Sd)iffen äum offenen .itampfe bfi’ot»'- 2öeniger bie materiellen

'Berlufte als ber oollige 3i>f<ii>"»fnbriicb beo moralifdien .f^alto unb bas be=

fdiämenbe ®efül)l ber eigenen minberioertbigen iieiftungofübigfeit b^ben bie

d)inefifd)C giotienfübrung oon jeber loeiteren ibötigfi’it abgebalten. Tic

Japaner geboten feit SDiitte September unbefcbrönft über bie See unb ge=

mannen biffburd) bao loicbtigfle (Element für bie erfolgreitbc gortfübrung

beo .Rriegeö, benn fie fonnten ben (>)egner in ooUigev Unfenntnife barüber

balten, loo unb mann japanifche Streilfrüfte ju Cperationen auf d)inefifd)em

(fJebiet auogefd)ifft merben feilten. Ülbmiral Ting bebidt aud) nad) bem

EDlifeerfolg in ber Seefd)lad)t on ber f!)a(u=9J(ünbung, für loeldie ibn rool)l

nur ber geringere Theil ber Sd)ulb trifft, bie gübrung ber Slorbflolte, aber

eo mub ilbm jum Bormurf angered)net merben, bafj er jgir 3f'l

fd)iiebung oon ifJort 3lrtbur fid) burd)auo untbütig oerbielt. 3'®o*' flfli"!!

eo, mie mir gefeben hoben, bie in 'ßort Dlrtbur befinblidien .llriegofcbiffe

reditjeitig ju reiten unb fo für bie Bemegungen auf ber offenen Sec oer:

fügbat ju mad)en, allein bie d)inefifd)e Leitung foiintc ober moüle bie ge=

monnenc grcibeit nid)t bemiBen. lieber ben Berbleib ber 'Jiorbflotte geben

bie 'llachrichtcn nnseinanbet, mal)rfd)cinlid) befanb fitb ihr .l»aupttbeil in

'Ji.iei;boi:roei, roo am 22 . 'Jiooember oao Bonscrtburmfd)iff „Tfd)en:9Jucn"

in golge grober Unoorficbtigfcil fd)citerte. 3n 2fd)ifu follen fitb bie d)inei

fiftben Stbiffooffijiere offen gemeigert buben, auojnlaufen, um ben .ilnmpf

gegen bao japaniftbe (')eftbmaber oor Bort Ülrlbur auf,gmel)men. Tie (Me;

ftbmaber ber mitteU unb fübchinefiftben fiüfienprooin,)en haben fid) bio iegt

nid)t auf bem .flriegofcbaiiplabe gejeigt. So gelang es roeber bem Ülbmiral

*) 3)« Stbaoifiai'froan, 100 IHiiU bie Jllbtte bet 'tierbünbcten, tSiifllänbet unb Itton»

jolen lonbete, flöbt bie ieft in Iniiiiiiifcn liegenbe ®anet an bie .ttilfie, Jet Ttt beriOl

jonobl alö Sanbunitiftelle, inic atO (riiii,an(t0|)unlt nad) 'tietfcbili non ber Xt!anb!(l)urei l)tt,

giobt (tralegil4e ?ebeutting
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ling. iiod) bcm nie tüditigcr imb cncrciildHn' Secofnjici' flerütimicn tltjf;

'Xbmtral 9.1!ac (Sliirc*), bic d)ino)i)cf)fn £ee)trcitfräftf nochmals in bcn Äampt

511 bringen. Xas l^lottcmtiefcn Chinas macht trog feines tvefflichfn Schiffs;

unb Wefchüh’nalerialo einen nod) trofllofeien, nnbehnlflicheren Ginbrncf als

bie fianbinad)t.**)

Xie fdiineren Sthlöge, welche in ununterbrochener Sfeihe China getroffen

unb namentlich nad) bcm iUcrluft oon *^iort 'Jlrthur bas d)ineii)che Selbft;

oertrauen empfinblid) erfd)üttert hotten, führten '’liifongs Jejember ju ben

elften 'iterfuchen, ben jopanifchen Sieger burdi bas Slngebot oon JriebenS;

oorfd)lägen oon bem entfdieibenben Eingriff absuhalten. ^'^nbeffen ifl nicht

äu oerfennen, bafj bie Cinleitnng oon 5.terhanbtungen nicht lebiglid) oon

Seiten Chinas angeregt mürbe, fonbern in erheblichem Umfong auf bie

.{loffnungen unb 'Bünfehe ber beiben nm oftafiatifchen .fianbcl mciftbetheiligten

aHächte (Cnglanb unb illereinigte Staaten oon aiorbamerifa) jurüefgeführt

roerben muh. 3n)ar mögen bic d)inefifchen ajjadilbabcr ju genannter 3^it

burd) bic Crfolge bes (Gegners überrnfeht unb oor ben meiteren Schritleu

beS Siegers, roelcher feine 9lbfid)ten fo trefflid) ju oerbergen raugte, ängftlid)

beforgt getoefen fein. 3n hahfnt ®rabe looren ober auch bie ermähnten

a}Iäd)tc intereffirt, benn ber .Krieg fchäbigte nicht nur täglich ben .IpanbelS:

oerfchr, fonbern rief auch bie 3lefürd)tung load), bafe ein nod) rociter fiegreid)

fortfd)reitcnbes 3opan auch mirthfehafilich glänjenbe Crgcbniffc erreichen unb

ben fvrctnben einen gefährlichen ailettbeiocrb bereiten mürbe. Unter biefenr

(Hefichtspunft bürfle biejenige 'DJodit, loeldie bie griebensocrmittelung über;

nahm unb erfolgreich burchjuführen oerftanb, am cheften barauf rechnen, fid)

felbfl in ber jufünftigen ®eftaltung ber oftafiatifchen Xiifge bie möglidifteii

'ilortheile ju fid)ern. So fehen mir ,iunäd)ft bie illereinigten Staaten in

biefe •'Holle eintreten. ’XieS lag infofern nabe, als bic ®efanbtfd)aften ber

Union in 2ofio unb '^efing bei aiuobrud) bes .Krieges ben Sdjuß ber

chinefifthen Unterthanen in 3apan unb umgefehrt übernommc» hatten.

ijlereito am 20. aiooember, unter bem Cinbruef ber unmittelbar bcoor=

•) tDiac (Sture, äctiotte oon pcrlunft, etieiuolB .dapitän einer be^eutcn^en ennlitcben

ütjeberiimia in ben oflofiatifcfien (MeinClgern, rourbe bei 'Buflbrud) bee StiegeS non (Söinn

OciDomien unb qilt burd) (eine 'beüebuniien lu libbeii (bincfiiefien Veumten als bcfonbeis

einfluliretd)

•*) Jlnfnnao Xeiember Irot (Sl)ina mit ber cl)ileni(tbei> ^tegierung roegen anloufs bec

'tcoiiierilotte brr il)ilemfcf)en iHepublK in 'bterbanblung, hoch n>ar 6I)ina bie gefurberte Summe

»u bodl. Itucb mdre eb fragied) geroefen, ob iSbina angefidus bet unbeftrittenen Hebet;

legenheil ber ,>opanet lur See bio etiporbencn Jabneuge in bie oftofiatilcben C'tenibb'cv

bütte (ibeeifibten tbnnen.
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fifticnbon Ginnatjinc cion 'pprt 9Utf)ur, rid)tctc ber f^efonbte ber Union in

lotio, 2un, nn boa japanifdif l'IJiniftfiium bfS ?leii^oicn bic ^Infra^c, ob

3üpcin bic aincrifQnif(})e 'öcnnilichm^ jiir Slccnbiciimg bcS Äricgcs gcncl)m

l‘ci. l[iicrmii lief; ber inpanifchc ilünifterpräfibent (Miof 3*o ennibern, bofe

3apan äunir bnö ©cfül)l ber 'Jreunbfdtaft, uon roeldjcm bie Union bcfeclt

fei, bonfbor nnirbige, baß ober onbcrerfeilö ber Grfolg ber iopanifd)en ®cffen

ein fo njeitgebenber fei, bafe f'rf) berechtigt fühle, pon Gbinn un=

mittelbare ®orfd)läge jur Slnbabmmg ber grirbenöoerbanbliingen jii oerlnngen.

(^leicbäcitig hatte audi bie norbanicrifnnifdje tUertrelung in ‘iflefing 9ln=

flrengiingen jur 'Bermittelung gemadjt, ohne bafe fid) eine SBirfung auf bie

3entralregierung geigte, dagegen trat 2i:|mng:61)nng, roeldier nod) immer

alo ber tbatfäd)Iid)c ilriegoberr gelten bürfic, in '^erf)nnbtungen ein unb

emfanbte imfcr 'ilcrmittelnng ber beiberfeitigen amerifanifd)en ®efanblfd)aften

einen feiner oberften Jyinanjbeamten, ben 3plUot"t">ffoe I'ctring, einen ge^-

borenen 91merifaner, jur 'ülnfnüpfung ber erften SBejicbungen nad) 3apan.

3mar blieb biefer Schritt ohne unmittelbare fSirfung, benn bic japanifchc

tSegiernng erfunnte ben ©efanbien mit tWcd)t nicht als befugten 5,lertreter

Ghinas an unb bic öffentliche älieinung 3aps>'ö foh in ber iHfiffion eines

'l(uhtd)inefen eine Jlrönfung bes fapanifchen SelbftgcfühlS- 'ülbcr ber ©ebanfe

an Jriebenoocrhanblungen toor gleidpnohl angeregt unb roirfie burd) baS

tjletreiben ber miSipärligen 3)(äd)tc ineiter. (>Ueidiäeitig trat hierin, jum

elften ®ale im 5ferlauf ber Üriegsereigniffc, bie Scntralgemalt bes djinefi:

fdjen .'Weiches ans ihrer gemohnheitomöBigen 3nrücfhaltung hfinor- ®as

'llnfehen !^i:^mng-ßhang’S loar begreif!id)crroeife in Jnidt ber unausgefetsten

'DiiBerfolge, iucld)e bie oon ihm geleitete .Kriegführung erlitten halte, am

^lof ju '^efing bebenflid) erfdjüttert roorben. 3'nor richteten fid) bic 'Wn=

(tagen unb tllefchnlbigungen 5unäd)ft nur gegen eittjelne fflencrole, roeld)c

unglücflid) geführt hatten unb nunmehr ber ^riflliri* “nb bes Söerralhö be=

,lid)tet unb — ipcnigftens bem 'Wanten nad) — ihrer Stellen entfett inurben.

ivreilid) liegen juDerläffigc 9iad}rid)len über bie Schiebungen unb '^tarteiungen

am Jpoflager ju '^lefing nid)t nor, allein eS labt fid) er(eiinen, bafi man fid)

bort ernftlid) bemühte, anbere gaftoren an bie Stelle f*i:.f3ung:Chang's ju

fcBcn, bie bos brohenbe Unheil abipenben follten. ^?ie Uiftatur bes '^Irinjcn

.Kling, oon ber man oicl ermartet hatte, trat überhaupt nid)t in 'Jilirffamfeit,

bod) fcheint Gnbe iTejember bei bisherige 'Bi^efönig ber 'Prooinj .ftiang-.fii,

S;in--.Kitn:'^Ji, ooin .fiofe mit auberorbentlid)en 'iloUmachten betraut roorben jufein,

um mit befferem Grfolge, als es r.'i:.i-ning ßhang bisher gelungen roar, bie

oberftc Leitung bes .Krieges jti übernehmen. 'DJitte Tejember rourOen ooni

Ifungli:'J)amcn jroei niifecrorbentliche SlcDolImäd)tigte jur 'Wnfnüpfung ber

löerhanblimgcn mit 3apan beftimmt, roelche itch roieberum burd) 'Jßermittelung

bet beiberfeitigen atnertfanifchen ©efanbten 'Anfangs 3anuar nad) 3apan bc=

geben follten. Sejteres hat fich jur 'Wnerfennung biefer 2lbgefanbten oer:

Digitized by Google



itQiibeii imb — itientflitena duBerlid) — bif 'Jieiguii(i jit crffiincn gogebcn, in

Skfpredjungen über bic ©runblagen ciiiee ftroaigcn [yricbciiö cinsutrcten.

Tie ndfjerc S3elrad)tung ber im Tejcmber beiteF)eiibcn .ftriegöliigc hat

gejeigt, bofe bovoii benfen fann mib baif, jcjjt ^rieben ju

(d)liefecn ober mid) nur eine 3Saifenrul)e einlrclm ju laffen. Gin fold)eS

3ugcildnbnife mürbe ^upan ber beften Jyrüd)!e feiner flrnftentfaltung unb

ber bnrgcbracf)ten grofeen Cpfer berauben; eö mürbe bie japonifcben Grfolge

gerabe in bemjenigen Slugenblirfe beinmen, in meldiem ber Sieger im

33egriff fiebt, bao Sdjmert nod)malo jur leßleii Gnlfd)eibung jii erbeben.

„SBqö bie für bie ndcbfie 3“funfl beabfidiliglen Unternebmungen jii ®affer

unb ju Canbe anbelrifft," fngle im Tejember ein bocbgeflellter japnnifdier

Staatsmann, „fo bilben btefe ftrengftes ©ebeimnife bes unter bem 'iSorfiß

beo jlaifcrs felbft ftebcnben .Rriegörntbs. Gs unterliegt übrigens feinem

3meife(, baf; mir — nielleid)t in ^olge bes injirifcben eingetreteueu Söintero

etmaS langfamer — bod) unaufballfnm porrücfen mcrben, unb bie Ginnabme

oon iUefing, mo mir allein grieben fdjlieben fönnen, mirb nur eine Jfragc

ber 3f>* ffif- Cb mir über ij.kting binsu® unferen fyelbjug ausbebnen

merben, roirb baoon abbdngeu, ob bie cbinefifdic Sfegierung inämifd)en ernft:

lid) unb aufrid)tig au ^riebenooerbanblungen bffsn.^utreten geneigt ift, maS

mir, troß ber angeblidjen Grnennung eines 3^epoUmdd)tigten jundd)ft be=

jmeifeln. ^OP®»- meld)es ben gelbjug materiell, mic finanjieU nod) lange

3eit febr mobl ertragen fann, ift nid)t geneigt, fidi in trügerifcbe Sidjerbeit

rriegen ju laffen. 3® '^lUcr '®®'‘e es, menn uns bie ©roßindcbte

oertraueusooll freie J^anb lieben; nur bann ift ber Alampf für lange 3®il

als beenbigt niiäufeben." Tiefe Söortc treffen febr be}eid)nenb bie Stimmung

bes iapanifd)en 3}oIfeS. 3löUige 9!iebermerfimg bes Wegnero, ^nebenofcbluf;

JU fßefing, möglidift felbftftdubige, feitens ber ®robmdd)ic menig beeinflubte

.'Hegelung ber jufünftigen politifd)en Sage in Cftafien; bos finb bie gorberungen,

auf meld)e bie öffcnilid)e fDieiming gsp®"® f® ungeftüm b'»l>ränqt, bab ficb

bie .Regierung ibnen feiiienfalls perfd)lieben fann.

Tie .Kriegslage gegen Gnbe 1894 gebot für bie |apanifd)e Seitung un=

bedingte gorlfebung ber Cperationen unter möglidifter (»ebeimbnltimg ber

Ülbfid)teii. 3®P®>' befab, mie mir bargelegt haben, oöllige greibeit beo

.fianbelns unb ben mefentlitbeii Slortbeil, bie ®egner auf oerfchiebeneii ipunften

überrafebenb ungreifen jii fönnen. gür bie gortfübruiig ber japanifdien

Cffeiifipe ergaben fid) auf ®runb ber ißertbeilung ber Streilfrdfle luid) ber

'fitegnabme oon 'i.tort Slrtbur folgcnbe '2)(ögtid)feiteii

:

1. Tie II. 3lrmee (Cnama) rücft oon ']>ort '}lrtl)iir längs ber .Süfie

über gu:lfdiu auf Waipiiig oor, fudit in fHid)timg auf f)liu--tfd)uaii

bie ilereinigimg mit ber 1. "Jlrmee nliobfii), fd)ldgl gemciiifaiii mit
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Ic^tcra bic öftlid) 9Jiii:ijd)ua!i |icl)niben d)int'|t|dn‘ii jltäflc iinb gef)t

um bcn ©ülf iioii S?iQO=toii9 I)frum auf £d)OU:()ai-fti)au unb '^leFinii

uor. 2^ic 111. 9lnncc, ttidd}c 5ur -ibirofdjimQ .^ur ©in;

fd)iffun(^ borcil fiel)!, mirb bei «d)fln:boi fmnn ober mi einem an--

beren .ftöfienpunfte auogefdjifft, um rnumlid) unb .^eitlid) mit ben

beiben nnberen 91tmeen jnfammen fleqen bie im .ftüftengebiet oon

'f?ei)d)ili oertammelten feinblid)en Gruppen oorjugefien.

2. Jie I. 'Jlrmee ()o[t ben geinb bei 'Jiiudfdiuan feft ober loirft if)ii,

ipenn möglid), jurüd. ®ie II. unb Ul. 'Jlrmee lanben bei £d)aiu

fiaidroan ober in beffen 9!äl)e, um Doiermäbnte Gntfd)eibung atlein

l)erbeijufül)ren.

.3. ®ie I. 91rmee oerf)nIt fid) mie unter 2 angegeben. J'ie beiben an;

bereu Ülrmeen merben an ber ’Jiorbfüfte uon £d)an-tung nuggefd)iffl,

bemödiiigen fid) — mao fdjroerlid) 'ülufentbali ober 'ilerlufte oerurj

fadien mirb — ber ilefeftigungen oon 2fd)ifu unb 'SJei-haiiioei unb

gehen füblid) um ben (fJolf oon i}Jetfd)ili herum über Jien-tfin auf

'l.tefing. To oieüeicht fogar 2fd)ifu unb ®ei:hi>i-it)‘’i SiiJ unbead)tet

bleiben biirfen, fo fann bie l'anbung, um ben yanbmarfd) um bie

^lölfie 5U fürsen, in bie 9Jöhe ber .bniiang:ho:®(ünbung , bejio. an

bie Hüfte .imifdien biefe unb Tafii ocriegt merben.

Ter ölte Wrunbfab, bie .Hröfte ihunlid)ft sufammen,Inhalten, fprid)t für

ben on erfier Stelle nngebeuleien (fJebanfen, jebod) geben bie bebeutenbe

'Jluobehnung beö jurüd.iulegenben 9Segea unb namenilid) bie grofeen flimn=

ttfehen Sdimierigfeiten*) ju ernfien öebenfen Ülnlah. 9lud) tragen bie .Hüften

Don 9Iiu:tfd)uon bio Tafii Pom Tejember bio jum Einfang 9Jiörj fooiel

Ufer: unb Treibeio, bofj eine lionbung größerer 'JJInffen jmeifelhoft erjeheim.

ibJenigiieno fehen bie tShii'efen in ber Strenge beö ungemein gefürd)ieien

manbfdiurifd)en Üijintero einen millfommenen syunbeogenoffen, ber ihrem

(Regner gan,^ bebeutenbe, oielleidtt monatelange 'iler.v'gernng auferlegt, ihnen

felbft aber 3«! jm' 'ücrpoUltänbigung ihrer 'itertheibigungoanftalten gemähreit

mttb. Tie porlaufigeit (irfohrungen fdteinen biefe 'Einnahme sii beftötigen.

(Hünfiiget für eine ipintcrlidie Unternehmung ift unbeftritten ber unter

3 entipidelte 'Üorfchlag. Tie i.'anbungoftellen füblid) oon 2afu finb ge;

möhnlid) eisfrei ober bieten menigfleno feine unübern>inMid)eit Sd)imerigfeiten

für yonbungojmede. 9lud) ift - eine 1,'anbnng in ber '.Kühe ber 9'liinbimg

bco .£)inang.-ho oormiogeiegt — bie '.'Ji'arfdilinie nadi 2ien-liin '^.teftng me;

fentlid) fürder als bie (Entfernung 9iiu;tid)non—Sdion haidman—'Vefing.

91ns bem Targeüellten, jmifdien melchem nodi tnehrfadte .Hombinationen

benfbar finb, ergiebt fid), baf; ,u’Pm' feinen ("yrinb burdi Scheinbemegimgen

; I»r Uftmintc ciinlifdif Aet!(huiii\6r«i(oiibc •/lowniilpifjliiiie, uildu-r mn- cini((i.ii ,\al)r<rii

bic fiflftc upildicii üii-ticbu unb £d)iin-ljni>tiDaii bcfudit liiil. bcebadiKtc niclucrc jllrdirn

lang IPiHtcrlcHH'cralurcn bis ju C.
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bei- ^lolto uitb burd) fingirle i^aubun^süfriudif lüni^e ‘i» Untlaren

über bie roirtlid)en 9lbiid)ten ballen fann. 3o führte ein iheil bee iapo=

nifd)en Wefd)itiQbers qleid) nad) ber (rmnahme oon 'ijiori 'Mrthur ein offenbar

auf löufdiung bered)netf5 iDlanöoer liegen 'ü'ei^hai^roei , ein onberer Jhfil

gegen £dian;hoi;fn)an unb iafu anb. Ihiitfädilid) gelang es auf bie 'JScife,

ba bie jopanifd)c '^ireffe bejuglid) aller militärifd)en ü}{a6'<al)men ber ftrengfien

'-örauffichtigung unterioorfen blieb unb nidit einmal 'Jlnbeutungcn ober iller:

muthungen ausfpred)en burfte, bie ßhinefen bauernb in Ungeioißheii barüber

ju erholten, roo bie Jpaupifräfte bes (MegnerS eingefegt merben imuben.

Xem 'Slnifihein nad) hol fidi bie lapanifchc Cberleitung ju einer

Cperotion entfdiloffen, melche mit bem oon uns unter 1 eripöhnlen 6ni;

murf jufammenfäUt ober roenigftens bemfelben infomeit ähnlich ifi, als eine

'ilereinigung ber I. unb II. Ärmcc auf bem Öanbipegc in .'Hid)lung auf

'JIiu:tfd)uan beabfid)tigt fd)eint. _
3s.!ir haben bie I 'Jlrmec am 19 'Jiopember mit ber rechten fylügelbtmfion

am 9.Iioliian;illaffe, mit ber linlen bei 3a=iö''9=lt't9 oerlafien. .,^1)<^ üegen:

über mar ber genannte %Iafe non mehreren taufenb 'JJlanbfchus bejegi,

tuährenb (fJeneral lila nad) bem unglitcflichen Hampf bei 3‘'=i‘>''9=>9'9 i't*)

oor ber japanifdien !Tioifion Ciaft über bos ©ebirge nad) ®aiping jurüd:

gc5ogen hatte, mo er non ben iruppen bes (Generals 3tmg aufgenomtnen

luurbe. Xie Jlapaner blieben minbeftenS jmei 'Kochen noch burd) bie Sälle

unb bie nerfchncilcn iSergpfabe aufgchaltcn in ihren 3lellttngen unb bejtnecftcn

gleichseitig mit biefer abroartenben .ftaltung, bafi mittlerroeile bie II. Ülrmee

oon '}?ort iHrthitr her, melches am 2‘2. 'tlJopember gefallen mar, heran;

fottttticn fonnte. .'Ifechnet n.an ben 25. 5fopetnber als ben früheften Üluf--

bruchstag oon i|tort 'Jlrthur, fo fonnte bie II. 'Jlrmee, ba bie 'Dlarfdiflrccfe

über .9ittd)0in unb ,yu;tfd)u nid)t ireniger als tiuO .Silotueter beträgt, nid)t

oor ben erften Ingen bes ^st'ttnr fitblid) fliiu:tfd)uon eintreffen unb mit

ber 1. 'llrniee in 'üerbinbung treten.*)

?lnf bem rechten Ivlügel ber I. 'Jlrinee blieb bie Itoifion iyatfuma bei

,1ang;ljit:fdinng am 'lltiffiieg sutn IDiottian 'Vaffe beobachtenb ftehen, ba ein

Itorgehen über biefen 'Itafj auf 'Slufben nur jii einer 3erfpliiterung ber

.«läfte geführt hätte unb, loie mir gcfelien, nicht im 3inne ber Cberleitung

liegen fonnte. Togegen erfolgte nnf bem linfen japanifihen lylügel eine

,yorbemegung über bie hohe tsjobirgofette smifchen 3>tM‘in9=ting in tliichtung

auf .fSaitfdteng, offenbar in ber 'Jlbficht, bie (Shinrfen fomeit auf llliu^tfchuan

Stinicfjubrängen, bnh bie ,vühlung mit ber längs ber .ftüite im ’älttmnrfd)

rermntlieten '»Irmee Cnamn'o ohne Slebrnfen anfgenommen unb ber Aeinb,

falls er öftlich llJin tfdnian 3tanb hielt, smifdien s'Pft »feuer gebracht

•) Tie ScrcdHiiitti) 6et Ta(te9marfcblfilluii,t mit nidit einmal 10 .gilomeler mub

nach 6en bislictigen ilcclien bet 'bcrecciuiigsfnfiiciteil bet .Vpanet biefen Dtarfd), roelcbet

butcb bergifleö, fc^iuer gaiiiiburet (Stetänbe füljrt, ju iftrunbe geteilt merben
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iDcrbcn fonnlc. 4^niitcl)i-n(^ ttd mit lö. Xcjembfr itadi k-id)ti’m i;Hcfed)t

in bic i''önbc bfr imianifdion 'Jlumitcinrbc, bagciirii fam um folgen:

ben 'lag oor einer itorfen burd) '^elbmerfe oerflüvfieit SicUimg bes ©eg:

ners einige Silomeler loeftlid) .fwibfdieug beim Torfe ftungnafi jiim Steljen.

(General Sung fiotte l)ier 1 1 000 i'Jimtn mit 2 öfibbatterien oereinigl, midi

ftonben iliin einige 9J}Qnmgefd)ü6e jur 31erfügung. Tie d)inefifd)e Stellung

fdilofe eine Umgef)nng aii6 , fo bafe ©enernl Cfofi feine Sloanigarbe (brei

iÖQtaillone) frontal entniirfcln inufete. Tie japniiifdie Ülrtillerie trat fdinell

unb überlegen ins @efcd)t unb tämpfte bie feiblidien ©efdiübe fo nieber,

baß bie japanifdie Infanterie es für geboten l)ielt, ben Sturm 511 perfudien,

ohne bas Gingreifen bes ©ros absuioarten. Ter 'Eingriff würbe burd) bas

l)eftige :^fnfanterieieuer unb burd) bie ©irfiing ber minniefir oufirctenben

50tarimgejri)ü(je abgewiefen. üliid) ein 5weiter 'Jlcrfud) fd)citerte, unb erft

als bie gon5e Tipiiion berongejogen war, gelang es, bie yinie ber d)ine:

fifcben 33efe|tigungen ju nel)men. Ter iapanifd)e Slerluft in biefem jeben:

falls fel)r f)srOiötfigen Treffen betrug

;

tobt 2 Cffijiere, 52 Sfiann,

oerwunbet 12 „ 356 „

Tie Gbinefen gingen, 1000 Tobte unb 'ilerwunbete auf bem ilampf:

plag laffenb, in ooUer 'üluflöfung bis flau:.flau, 30 km öftlid) )liiu:

tid)uan, ,)urücf. .{lier ,^og Simg bie .^leeresablbeilung unter 9,'ia ber«»

oerftnrfte fidi bnrdi ^ujug fo febr, baß feine Streitfröfte in ben elften

Tagen bes 3<0'>iar faft 20 000 3)!ann, worunter mehrere ilktaiUone

lU!anbfd)uS, betrugen. Scheinbar burftc er fid) troß feiner 'Jiieberlage

»om I!i. Te.iember rühmen, bns Tlorbringcn ber I. iopanifd)en 'ilrmee, welche

bei .fvaibfeheng ftehengeblieben war, aufgehalten )u haben. Tie 5unehmenbe

.fldlte unb bie Ungangbarfeit ber tief oerfchneiten manbfchnrifdien ®ege

fomie bie 9Jad)rid)ten oon ernften Unruhen im fübweftlidien .florea fchienen

bem lapanifchen Siegesjug Ülufentholt ju bereiten, welcher ber Crganifation

her um 'fjeefing tid) fammelnben d)inefifd)en .f\aiiptmad)t 511 ©nte fommen

mußte. 'ilQein fdion madite fith in ber rechten Alanfe, ja jelbft im iHücfen

her .{leercsabtheilung Siing'S ber ‘älnmarid) ber 1

1

. iopanifchen Ülrmec fühlbar

unb bebrohte bie Gbinefen in ernfter 'Weife, nom )Kücf,)ug ouf '1!iu:tfchnan

gdnjlid) abgefchnitten ju werben.

'llnfangs ftonben bie beiben japanijdien .^leere in enger

Fühlung oon ©niping an ber .flüfte bis jii ben 'gingen bes flllottimu'^laffeo,

bie Gbinefen in weitem flogen umfnannenb.

?lbgefd)loffen : 11 . ^smiar 1H0.5.

(Sortk^uiifi folfll)
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i)rrfii(^f mit iirm italirnifdirn 0,5 mni^(5riDr|r

grgrn |)frrk.

:Jn ^tolicn finb im Üiowinbcr ooriiicn ^’^obrefi 'JJcrfmfl'-' ongeficUt roorbfn,

bie bie ©irfiinfl beo borligen flcinfalibriflcii Öcroebrs gfgen lebenbc mib

loblc ipferbf jum (Scgenfwnb b'iHf''- 2'ie SatboeriiünDiflen Dcröftcntlichen

in bfr ..Kivista niilitare'* bo6 GrgcbniR jener 'iVrfudjC. Sie mürben auf

bif (rnifernungen oon 1200, 600, 300 unb 100 m QU6gefüf)rt. ©egen

lebenbf ißferbc rourbe bie gcroöbnlid)e 'l?atrone tterioenbet (2}leigefd)oB inii

Aupfernicfelmantel, 10,5 g jdiroer, 1,05 a: ',!?aUiiiif); gegen toble ij?ferbe

mürben rebu5 'rte i|inlDerIi.ibungrn genommen imb bie Gnifeinungen oerminbert.

um mit Sid)frt)eit bie 2beile su Irefren, bie getroffen merben foUten; babei

f)otten bie Öefdtoife bie ©efdiroinbigfeit unb .Hrüfl ber gemöhnlicben

tronen auf ben genannten Entfernungen, .jbinter ben ijjferben roaren Sd)eiben

aufgcftellt um über ben üi?eg berjenigen Wefd)oite Suffdiluß ju erbaltcn,

roeldie bie Ibiertörper bitrdtfdilagen bmien.

Tie Üeripiinbungen merben mie folgt befd)rieben (roo nid)t tHuffdildger

befonberö angegeben, finb bie 3l!unben burd) birefte Treffer ocrurfad)t).

3)r. 1. 1200 m. yebenber 18 jähriger iBalladi, Inmrhotifd), roohI=

genährt, biefe .fiaut. i.'eid)te .f^autnuinbe, Einfdinitt, am unteren drittel beö

linfen 'ilorbei inittelfuBco
; leidit hfübar. Üliiffd)iäger. ©efd)oß perloren (b. h-

eo hat audi auf ber hinter bem ^-fiel aufgefteUten 3d)eibe feine Spur hin=

terlaften).

?ir. 2. !2oO m. yebcuber lojöhriger iiniUadi. Inmohatifd), mohl:

genährt, gemohlid)e 41010. 'JL^iiube burd) ben linfen .{»intermittelfufifncchcit

mit arterieller 'iflutung; unoollnänbiger 'öriid) beo oberen Sritielo beo großen

i'iittelfiißfnodiens unb Spaltung beofelben; runbe Einfdtuß;, hnlbmonbfönnige

Ülusfd)ußöffnung; heilbar, t^iefdioß perloren.

3fr. 3. 1200 tu. 'flferb mie bei 'Jlr. 1. llcithte .{lautmimbe, Ein-

fihniit, am linfen 'ilorbennittelfiiß; leicht heilbar. tMuffchläger. tilefchoß

nicht befotmirt auf bem 2ioben por ber Scheibe gefimben.

?Jr. 4. 1200 in. '^iferb mie bei ?!r. 2. ilcichte .tiautmunbe. Ein;

jdinitt, am untern Xrittel beo rechten 'ilprarmo; leicht hetlbor. 'Huffchläger.

©ifchoß oeiloreii.

:'ir. 5. 12o(i III. '4'K'b mie bei ?ir. 2. 4'eichte .iiautmunbe an ber

poreeren rechten
,
gefiel; leidit heilbar, üluijehläger. ©efd)oß perlpren.

lii. 6. I2u0 in. ‘J.iferb mir bei 'l!r. 2. 2 cm lange Sireifhautrounbe
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unKr ö<m linfcn tpuifn oon Dcrbrannh’m .^aar oor ber ®imbc;

leid)i beilboi. 9lut)d)lä9iT. ©efdu'fe bmd)jd)lä9 t bic Sd)fibc Iiintrr bcm 3ifl-

'3!r. 7. 12(J0 ni. Sffbcubc 26iäf)ncie Sluic, maflcr, bfiniif)äutig. 'JSJunbc

am Schfitfl unler bcm Schopf; bas (SefchoB fthncibct in bcn ^liiitcrfchäbcl

cm, bringt in bcn 'Jincfcn, oerIcBt bna 3!ocfenbnnb imb gräbt fid) m bno

Jlfifd) bcr (infcn ^^olafcitc, obere ßegenb, rin; 'iöimbfanal 30 cm lang;

runbe (finfchufeöffnung ;
heilbar. ftefchoB nicht beformirt im J^leifch bea

Mmd Olacfentrapejmuafel) gefunben.

9lr. 8. 1200 m. '^Ifcrb toie bei 9Jr. 7. 'iöunbe im .öinterhaupl^

höcfrr, bie in bie ®irbelfäulc einbringt; ©ruth bca 9lt(aa, 3ee*'eifie'' Öeö

orrldiigerten iDinrfa. Sofortiger lob. iHunbe (finfehufeöffnung. löbtlich-

(ScfchoB oerloren.

9Jr. 9. 1200 ni. ©ferb loie bei 'Jir 7, tobt, ©unbe bnrd) ben

Sruiiforb, non ber rechten unteren Sfippengegenb bio 5ur gegenübcrlicgenben

mit unpoUftonbigeni ©ruch ber 7. rechten .'Hippe; etina 70 cm lang; runbe

6mfd)ufeöffnung; unheilbar, ©rfchofe nid)t beformirt, qiierliegcnb, unter ber

^laut an ber linfen, ber Gingongabffnung entgcgengefetlen Seite gefunben.

91r. 10. 1200 m. 'fgferb roie bei 'Jir. 9. ©unbe burd) ben '©auch

oon red)to nad) linfa in bcn Unterleibogegcnben, mit foforiigem 'HuOtritt

Don SDarmflüffigfeit au3 ber 9luafd)ufeöffnung; töbtlid). C^efchof; bnrchfchlägt

bie Scheibe hi'ttff öem 3'fl-

9ir. 11. 1200 m. ©ferb loie bei 91r. 9. '©unbe burd) ben ©ruftforb,

oon bcr @egenb bcr rechten Schulter bie jutn 4. linfen 3'Difd)cnrippenraum

mit ©erforation bee linfen Schulterblattea; etroa 50 cm lang; runbe Gin:

id)ufe: unb 'Huafchuhüffnung ; unheilbar, ©efchoh burthfchlägl bie Scheibe

hinter bem 3>fl-

9fr. 12. 1200 m. ©ferb roie bei 9fr. 9. Cuetfdiung in ber ©litte

ber oorberen rechten .Jmfiuanb mit yängebrud) bee fpufbeina (inbireft); uit:

heilbar. i^cfchoB perlorcn.

9fr. 13. 1200 m. 1 1 jährige tobte Stute; .jjaut geroöhnlich. Söunbe

burd) ben rechten ©orbcrmittelfufi mit ©erforation bc8 3fhfaftrccfera
;
runbe

Ginfchufi: unb 'flnefd)utjoffnung; heilbar. ©efehoB bnrchfchlägt bie Scheibe

hinter bem 3>el-

9fr. 14. 1200 m. ©ferb roie bei 9lr. 13. ©nnbe burd) ben rcd)tcn

llorbermittelfuB mit Cuerfurd)c auf bcr porberen Seite beo grofien ajlittelfuh:

fnocheno; runbe Ginfd)ufe: unb 9luofd)ufjoffming; hfilbor. f9efd)ofe burd);

id)ldgt bie Scheibe hinter bcm 3iel-

9fr. 15. 600 m. ©ferb roie bei 9fr. 2. ©erlehung ber red)ten föüft=

gelenfapfanne mit '©nich bee gtofjen Uinbrehera unb bee rechten Cberfchenfel:

fopfee; 20 cm langer '©unbfanal. GinfchuBöffnimg an ber '©fannc runb,

'ÄuafchuBöffnnng am Sd)enfel gejaeft; Ifänge beo Sd)uBfanola im Änod)en

6 ein; unheilbar. ©efchoB butchfehlägt bic Scheibe hinter bem 3ifl-
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ilfr. 16. 600 in. '^tcib mio bei ‘Ülr. 2. 5 ein Inngc Streifniunbe an

ber rcd)ten Seite beo .finlsanfQjco; oon ba ab (Einbringen in bie borunier

befinblid)e oorbere Schullergegcnb mit i^lerforation bes Schulterblattes;

Cuetfchiingen an ber 7. rechten iHippe; 3.5 cm langer iKimbfnnal; runbe

(Ein)chuijäffnung
;

heilbar, (^efehetj beforniirt iinb in jinei Jheilen gefunben,

an benen '/j g bes fflefammtgetoithts fehlt; bas eine halbe (flefchofe fteeft iin

untern Sd)ulierblatt, baS niibere ift an bie 3iippe angebnicft.

5ir. 17. 600 in. ']lferb roie bei 9Jr. 2. .Sjaarfeilipunben, Doitt

felben (MefthoB oerurfacht, nur bie ®eichtheile betreffenb, bie erfte auf ber

rechten Seite bes iKuinpfeo, .30 cm lang, bie aiibere am rechten Sd)enfel,

1.5 cm lang; im (9anjcn in ben (Slciueben 45 cm; 2 runbe (Sinfchufjoffiiungen,

2 onale 9lusfd)ufiöffnungen
;

unheilbar. <^efd)cB burchfehlägt bie Scheibe

hinter bem 3'fl-

9Jr. 18. 600 m. tf.lferb luie 9!r. 2. HÖunbe burd) bie (Segeiib bes

.Jiüftgelents unter bem Umbreher mit iönid) bes oberen ©nbes ber enti

fpred)enbcn 2ibio; H cm lang; runbe (Einfthitß:, unregelmäßige illusfchuß;

Öffnung im ©ein, äußere Seite; unheilbar. (Mefchoß burdjfchlägt bie Scheibe

hinter bem 3tfl-

9!r. 19. 600 tri. ©ferb loie bei 9lr. 2. ®unbc in ber ©ruft, unten

linfo in ben ©ruftforb gehenb; bas (Mefdioß burchbringt bas linfe .fier.^ohr,

pon bu bas flffßf't ©lutergiiß burd) ben ©ruftforb hcr»or=

rufenb, unb tritt in bie ©midihöhle; es fonmit in ber 9Jintnmillarlinie bei

ber rediten h'eifte heraus; 'üJimbfanal 1,60 in lang; runbe (Einfduiß; unb

ülusfdinßöffnimg; töbtlid). (ilefchoß burdjfchlägt bie Scheibe ho'ter bem 3tfl-

9Jr. 20. 600 m. '^.'ferb roie bei 9fr. 13. 'jguiibe am rechten ©orarm.

Schuß gegen ben unhebeeften (blospröporirten) .'Habiuo. laS (Üefchoß bnrch=

bringt bie Tiaphnfe im mittleren drittel, geht in bie 9Jfarfhöhle beo .rtnochens,

jerftört bas 9Jfarf unb .^erftiicfelt fid) an ber entgegengefebten .gnocheninanb,

bie jerfdmietiert roirb; unheilbar. Tao Olefchoß inirb in Stiiefen in ber

©Junbe gefunben.

91r 21. 600 m. 'h^ferb loie bei 9lr. 13. ©lunbe burd) ben linfen

©orberniittelfuß mit Turdjfdjlagung ber riaphnfe beo großen ©orbermitleU

fußfnod)ens am untern drittel; runbe (Einfchiiß;, unregelmäßige 'llusfchuß;

Öffnung; unheilbar. <9cfd)oß burdifdjlägl bie Sdjeibe httiler bem 3'‘’l 'O'l'

roirb nicht beforniirt in einem iannenhol
,5

gefunben.

9fr. 22. 600 in. 'Oomt roahrnehmbare ©lunbe

in ber 9.1fitte ber .fmfroanb; fie geht biirch ben rediten iiinterhuf, burch baS

.£mfbein unb bie Soljle; CEinfd)ußöffnung an ber .^lufroanb unb 'Jlusfthuß;

Öffnung an ber 3ol)le ruiib; unheilbar. (9efd)oß buidjfchlQgt bie Scheibe

hinter bem 3'fl-

9fr. 23. 300 m. ©ferb roie bei 9fr. 1. ©unbe über bem rechten
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Ctbiiolraub, bie bni rcd)ien £tirnfnod)cn burd)fd)lü<il unb in bic todiäbcl:

höhle fleht; riinbe Ginidmfeöffnunfl; fofortiger Job.

f)!r. 24. 300 in. '-Borifles $ferb, tobt. 3Simbe mi ber rcd)ten othulter,

burd) bcn Öniftforb, oom rcdjtcn Sd)ulinblatt bis jum linfcn mit !ßcrfo:

roiion best erfteren unb unDollflönbigcm Snidi bes leiteten
;
nmbc föinfd)iih;,

halbmonbförinifle Sluofdiiifeöftming
;

unheilbar. Wefdjofe burd)fd)lQgl bie

Sdieibe hinter bem 3*fl-

51r. 25. 300 m. ipferb mie bei 9Jr. 9. 'IBiinbe burd) bas Secfen,

oom rcd)lcn liarmbein bis 5um linfen Cberfd)entel mit unooUftänbigem

5Pnid) beS rechten äußeren ®armbcinhöcfers, 3frfd)mellerung bes Iinfen

>2d)enfdS burd) bos 3erfpringen bes ©efchofieo in ber 'lUarthohle; etioa

75 cm langer SBuiibtanal; runbe l£infd)utjöffmmg; unheilbar. (%fd)oB ,^er=

Iheilt unb iheilioeije in bie gteiid)tl)eile in ber Umgebung bes linfen 3d)enfels

eingebrungen, ber 9fe)l in £tücfd)cn im DJUnffanal.

9fr. 26. 300 ni ‘Bferb mie bei 9fr. l, tobt. Jpaar)eiliounben burd)

bie ißänbe äioeier .£»ufe, bie hinter eiimnber gelegen rooren; .rtnochen nid)t

oerlcjt; im erften .0uf bemerft man einen fd)iefen £d)utjtanal unter ber

Jijaut, oom Jlronennnill't an beginnenb, entfpred)enb ber 93fotrir, 2 cm lang

jum änderen .gniffnorpel hin
;
bas We}d)ofi burd)fd)lägt bic ®onb bes ämeiten

•iiufes unb oerui-facht borf eine jioeitc röhrenartige 'lltiinbc, ber erften ähnlich;

2 runbe (Jinfehufe: unb 2 runbe 9lus|d)ufeöffmingen; unheilbar, f^efchofi

burd)id)lägt bie Scheibe hinter bem 3ifl-

9fr. 27. 300 m. ipferb loie bei 9fr. 7, tobt, üaum loahrnehmbarc

i&Junbe burd) einen .fiinterhuf mit ^Perforation bes .fmfbeino unb ber Sohle;

runbe Sinfd)ug; unb 9lu6fchufeöffnung ; unheilbar. Wefchofe burd)[chlägt bie

Scheibe hinter bem 3i<tl-

9fr. 28. 300 in. 'Pferb mie bei 9fr. 13. Üaiim lonhrnehmbare 'JSunbe

burd) ben rechten '.Borberhuf oom .Sronenioulft aufjen rechts jur 'Dfatrir,

3 cm lang
;
bos (Sefd)oh burd)fd)lQgt bas .fjufbein unb fommi an ber Sohle

heraus, 1 cm feitlid) oon ber innern Strohlfuid)e; fehr fleine 6infd)uh: unb

iälusfdiuBöffnung
;
unheilbar. (Mefd)ofi burd)fd)lägt bie Scheibe hinter bem 3iel-

9fr. 29. 800 m. 'pferb loie bei 9fr. 13. ilaum ioahrneI)mbarc ®unbe,

4 cm oom Sronennnilft an ber äufeeren Seitemnanb; bas (Mefd) 0B geht feitlid)

oon ber Spige bes Strahls aus ber Sohle, an ber uniern Jläche bes .tiuf=

beins oorgleitenb, ohne es ju oerlcgien; fehr flciiie ßinfehufe; unb 91uofd)uh:

Öffnung; heilbar. Öefd)of! burd)fd)lägl bic Scheibe hinter bem 3iel-

9fr. 30. 100 111 . 'pferb luie bei 9fr. 18, lebenb. ®unbc ber Pöngc

nad) burd) ben 9fumpf oom linfen .Ipinterfchenfel ber Unten 'öruftfeite entlang;

3eid)en oon .VioUaps; 1,25 ni langer 5Bunbfanal; runbe ßingangsöffnung;

unheilbar, (^efchofe nicht beformirt unter ber .£raul bes linfen 23rufrfafiens

in .Itiöhc bes GUbogcngelents gefunben.

9fr. 31. lOo m. 'Pferb loie bei 9fr. 30. 4ßunbe biagonal burch bcn
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.'Kumpf 0011 biT roditcu .fiiiilnltarff bis ’,uf Imfeii jioifdifn bcr 6. uiib

7. Sippe, mit fofortitfem SUcrliift otm Xormflüliietfeit; idmicre ’i^erlcguncfen

ber (Jiiiiifipeibc; .itcrauoiifteu bco Siaflbarmö; 3d)ioci6nuohrud) auf ber

linfen .italsfcite; 1,10cm langer 'IBunbfanal; löbtlid). (Mefchofe nid)t befonnirl

unter ber .fiaut ciuerliegeiib im G. Sippeujiuifdienraum, miniere Seiteugegenb,

gefunben.

Sr. H2. lOüin. '^.iferb luie bei Sr. 30. 'IBmibc burd) beu redficn

.ijtintermiltelfufe in feiner Slitte, mit '^icrforation bes großen Sliltelfufefnodieno.

'ii?eitere 2'Jimbe pom gleichen ftie|d)oß burd) ben linfen i'iintermitlelfuß; bao

Wejehoß burd)fdilägt and) ben linfen großen Süttelfufefiiochm, jerijört bae

Jlnodiemnarf, jertrümmert biefen .Rnodjen unb jerfplittert fid); runbe (Sinfdiuß.-

unb Suojdnißöffnung im rechten .^»inlcrmillelfuB, nmbc (Sinfd)ußöfinung im

linfen .ftintcrmiltelfufi: imheilbor. Xas (^ejd)oß roirb in 5tücfen in ber

iSorfhöhlung bea linfen Slitlelfußeo gefiinben.

Sr. 33. 100 III. i^feib roie bei Sr. 30. iBmibc burd) ben Sd)dbel

unter beni rechten Suge bio }ur iöofio beö linfen Chrb; innere Slutiing;

fofortiger Xob; runbe ttinfdniß: unb 9luofd)ußöffnung. f^efd)oß burd)fd)lägt

bie Scheibe hinter bem $\tl.

'Sr. 34. 100 III. 'JJferb inic bei itlr. 13. 'liJunbe burd) ben 31ruftfovh

pon ber redjieii {ur linfen Schulter mit ijterforation ber Xornforlfoße an

ben illruftipirbcln jiDifchcn ben Sd)ulierblätlern; innere 'iMulung nn Ifungen:

oerleßungen; runbe ttintdjuß;, halbinonbFörmige i}luojd)ußöffnung; unheilbar,

(^efchoß burd)fd)lägl bie Scheibe hinter bem ,-^iel.

Xie Süchneritänbigcn begleiten bie aufgeführten Xhatfüchen mit folgenbeii

'üemerfuiigcn.

Xie ('lefthoßroirfung umr infofern überrafchenb, alo bei ben getroffenen

21)i<rtn hnufig lebhafte Sütmerjäiifierungen fehlten. Xer Si(j ber 'Jltmibe

ipiirbe öftere burd) aubere Sn,feidien ale bie beo Schmerjeo offenbar unb

eiiifcliie 'ii>uiiben fonnten nicht einmal fofori, fonberii erft bei fpäterer Unter:

fudnmg gefunben loerben.

Xie ü infd)ußöffming loar bei birefien Schußiounben immer lunb unb

non geringerem Xiirchmeffer alo bao (Mefthoß, alfo fehr flein, fo baß eo

fdiroer loor, fie, loenn fie bei ber Unierfuchung ber tieferen Xhfüf finen

'Sugenblicf außer Sd)t geloffen mar, mieber aufjufinben. Xie Suofd)ußöffmmg

trar gemöhnlid) ber liinfchufjöffnung gleich, aber mit unregelmäfeigen unb

leid)t auogebogenen Säubern, manchmal and) halbmonbförniig.

(iiemöhnlich jeigte fid) in beu 'Jileid)iheilen, im 3i’Ug<'n’cbe, ,veli, Scuafelii

ober 51eifd) ber 'XJunbfanal mit geringem 'iterluft an Weioebe, grablinig unb

manchmal bold)ftid)artig, fo eng, baß bie Spur oerloren ging, roenn fie nid)!

luieber auo dtarafterifiiftheu unb anbauernben '^Hutungen, auo Gchnmofen unb

fogar apoplefiifdien .fterben fid) hätte auffinbeu laffen.

Ueberrafd)enb ronr bie Gigenfd)nft ber Sehnen, bao t^efchoß abjulenfen.
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bie befonbero bcn gaßjicn eigen luar. ©in flares Seifpiel baffiv giebt ffiunbe

'Jir. 7, IDO bie fiiigel fi^ einen rid)tigen Jiinnel grub unter bem 9J!ö()ncn:

onjog burd) unb bann burd) baö mächtige 'Ji'acfenbnub gcjiDungeu tourbe,

uod) unten abjuioeidjcn. ^^nbei lourben in biefen fel)uigen öteroeben ferbeiu

artige ©infdjuittc, leid)tc 3ciTcifeungen beobad)tet, aber nur — bei 9Jr. 13

— eine Perforation unb nie bebeutenbe

'H;ef)reremale ergab fid) bas syor^anbenfein einer aSunbe nur baburd),

bafe a<lut bnrano tropfte, ol)ne irgenb ein anberes lofaler ober all:

gemeiner 5lrt
;

nur einmal — bei ®uube 'JIr. 2 — burd) eine airterien=

blutung unb einen i^Iulftrom, beffen Urfad)e eine burd)fd)lagene 3lrterie mar,

lejtere — mas mol)l ju merfen — oon untergeorbneter Slebeutung. 3?iefe

2l)Qtiad)e, im ißerein mit beträd)tlid)en Gntleerungen aus inneren .fSöbleu,

aufeerbein mit bem blutigen (ibarafter ber 'lüuuben in '®eid)tf)eilcn, ber ber

3>?el)rl)eit ber aöunben gemeinfom ift, führte äur ainnabme, baß bas neue

@efd)oB an «teile ber ienbenj jum Cuetfd)en unb uiiDoUftänbigeu 3cfrf>tif>'

ber Weföfte, airterien unb 'Penen (mas früher fel)r fd)nbbnre ©igenfd)aften

toaren, roeil fie bas fofortige 9lufl)ören ber Plutung unb bas (gerinnen bes

plutes in ber 'Bunbe begiiuftigten) Dielmet)r glattes 2)urd)fcf)ueiben ber Plut:

geföfee mit fid) bringt.

3n ben ,)lnod)en mürben Perlc(;uugen oerfebiebenen @rabes, Derfd)ie:

bener Jorm unb 91rt beobad)tet; Perforationen, 3fripltltfnn>9cn. Cuetfd)ungeu

«paltungeii, einfad)e unb fomplijirte a^nid)e, fomol)l bei feftmammigen als

bei feften ünod)en, ol)ue bafe bie Unterfudjung biefer J{nod)en ju befonberen

neuen llrtl)eilen ober Petmutl)uugen gefül)rt I)ötte.

Pas «d)luf5 uitl)eil, ju bem bie italienifd)en Sad)Der)tänbigeu gelangen,

lautet bahnt, bafj fie bei bem ieljigen italienifd)en Wemef)r eine meit grofeere

Xurd)id)lügslraft gefimben als bei ollen früheren 5Jiobellen; and) auf

ber ©utfernung dou 12UO m Ingen bie ilöcher, bie bie (^efd)offe burd) bie

hinter ben 3'<'l‘’'i aufgeftellten 3d)eiben fd)lugcn, in ber gleid)en .fiöhe,

loie in ben 3t''If" f‘‘lbft. 3« ben 3'ällfti, mo bas (Sefd)ofj im .Hörper ge=

funben mürbe, mor es immer auf eine .'Keil)e befonbers ftarfer Jpinber:

niffe getroffen.

'Böhrenb bie meiften ber bisherigen Perfud)e bie Oirettjc ber „Gr=

plofiDüOue" bei etma 400 tu ergeben hmtf», mollen bie italienifdien 5vsd)=

mönner biefen hubroftatifchen pruef and) auf gröfjere ©utfernungen mal)f=

genommen haben*). Unter ber erplofiuen unb hubroftatifchen aihrfung ber

(Mefd)offe ift befaiintlid) bie 'lilirfung jii oerftehen, bie bas (i)efd)ob burd)

bie Wefchminbigfeit, mit ber es einbringt, ausübt, in bereit fo ben

junäd)ft getroffenen 'll;eid)theilen unb Jlüffigfeiten nid)t mehr möglich ift,

*) iDäce flut, memi biefe gröberen (intferniiugcn angegeben isären. ^mncrlung

bei Ueberfe|)ers.

9icut 9IU. OiätUr. ^cbruot'^QCft 1

1
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auöäuii'cit^cn- (5)if OTünbungägefrfjtDinbigfcil bes ilolifiüft^m ®ciBcI}rd be=

Irägt CQ. 710 m.)

3;cformntion bcS ®efd)of)cä finbct nur beim Sliiffc^lagen auf fef)r bctrödjt:

liefen SBiberftanb flau.

®citer ergaben bie itolienifdjen ®crfud)e, baß *pferbe, bie and) auf

gröficre (Sntfernungeu alo 600 ni getroffen roerben, foforl au|er Wefecf)t

gefeljt finb
;

bie bisherige bejüglid)e £d)ufeii)eile lourbe ju 500 ra an=

genommen.

Tie ber 'iterrounbungen roirb in Jolge ber 9Jiög(id)feit, bafe ein

(Mefdiofj meF)rere Körper burcf)fd)[ägt, in jufünftigen Kriegen juuebmen. Tie

‘Jlnnabmr, baß bie burd) bie fleinfalibrigcn 9}Jantelgefd)offe oerurfad)teu

'iBunben im 'JlUgemeineu wegen ber feltencr nortommenben ©efdjofebeformiruug,

weil bie ®efd)üffe meift nid)t fteefeu bleiben, roenigei quetfd)enb, gerab=

liniger auefoUen unb beof)aIb leidjter bfilödr ff'n werben, als bie burd)

bie frül)crrn Sleigefdjoffe b^foorgerufenen, tonnen bie itnlienifd)eu Sad);

»erftdnbigeu nid)i tbeilen. @egentf)eil; Tie 3q^)I u'*b £d)werc ber

.Knod)enoerle(jungen, bie glatte Turd)fd)neibung ber SSlutgeföfee, bie bao

fofortige 'ilerblutcu begünftigt, bie Icnbenj 311 iülutaustritten in bie ge=

troffeneu 3öeid)tl)eile, fprcd)cu für bie Ülunat)me, bafe bie ®unben ber

3ufunft nid)l weniger gefäi)rlid) fein werben, als bie ber 33ergangcnl)eit.

'Jiotürlid) finb bei biefem Urtbeil bie 3ortfd)ritte bes .^eilwcfeno auf beiu

£d)lad)tfelb unberücffid)tigt gclaffen unb ift nur bie '£.laffenwirtung in !öe:

trad)t gesogen.

3iu Wansen ift bao italienifd)o ©ewebr 91 uöllig geeignet, auf alle

(fntfermingen bis 1200 m genügenbe 33irfung bffusrsubringen, unb aud)

auf alle inun ®ifir ned) weiter be3cid)neten ßnifernungeu (bis 2000 ni)

löfit fid) biefer (Sffeft erwarten. 145.
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Stratr§ifd)=^talttifil)r Jlnfgabrn.

III.*)

roaren unter beftimmtcu, cincngeuben (Meiidjtspunflen nad) ber

Wcneralltaböfarle, «cftion „^rieblanb**) in ®e|tpreuBen", bic ^Infgaben für

bif .ftauptleute Ül. nnb !Ö- 5u cntrocrfen.

CI)ne j^rogc ift cö fefir fd)iuterig für ben mit Ülmnbnung imb Leitung

ber Hebung bennftragten Cberftlieulennnt '|t., bie beiben %tnrteien mit fiiijcn

'Borten in eine friegomäfeige Ifage bei bem etmoö abfeito ber grofjen 'i!erfefirö=

roege befinblidien .^»ammerfiein ju oerfejen nnb jnm Sdjlngen auf einer ganj

bfitiinmten nnb rünmlid) jiemlid) eng begrcn5ten «teile jn neranlaffen, pf)ne

burd) bie i^affung ber 'Ilnfgabe felbfl fie gernbesu liin.gtipeifen, und) biefer

bfitmßten Stelle I)injumar[d)iren. iJ'enn bas I!el)rreid)e, Weioinnbringenbe

bei biefen Hebungen bcftelg ja eben barin, bafj bie Jüljrer ber l.larteicn

nid)t einen beftimmten 'Auftrag aus^nfülircn buben, fonbern bafs fie felbft

ous mebreren Ü)Jöglid)feiten nnb 'Diitteln ber 'Ilnofübrung mit Üerantioorinng

bas nad) ihrer 'Jln!id)t Sefte anonurblen follen; fie t)uben bie 'Babb alfo

and) bie Cnal — nnb bie follen fie buben!

.."lebe 'Jlnfgabe mitbin, bie foldte Heberlegnng beo j^übrers burd) be=

ftimmten 'Unftrag überflüffig ober unmöglid) mad)t, uerfeblt fd)on in bem

roefentlid)ften iflnnfte ibren ,-^ined. f^reibeit beo .^lanbelns fei äunäd)ft

gcioabrleiftel.

9iun giebt es einen „Ifürfenbüber", — fo eine ')lrt Hnioerfalanfgabe,

bie man unfd)ioer auf alle Webiete uerlcgen fann, — nur fd)abe, bafe fie

nid)t friegsgemab ift! 'Bir meinen bie „famofen" gonragirnngen, ober,

roie es bentjutnge nad) ber fvelbbienft;Crbming bf'fil: „'Beitreibungen".

Jurd) biefc fann man bie Bertbeibigung jebes Dorfes in brffen 'Jiöbe oer:

onlaffcn — nad) allen .Jiimmeloriditungen — unb ebenfo ben 'Angriff ent;

feffeln. 'Jlber id) möd)tc loiffen, mieoiel ern)tlid)e 6!efed)te, bei benen man

fid) bnrinädig fd)lägt nnb nncbbuliig angreift, um fotd)cr 'Beitreibungen

loillen loobl in unfern beiben groben legten Kriegen fid) obgefpielt buben!

'Di'an fann als Siegel ob»e 'Beitereo onnebmen, bafj man um einiger Stüde

'Bieb unb einiger -ibofer nnb yebcnoinittel loegen lueber in ber 'Ber=

tbeibigung, nod) im 'Ingriff .fSunberte non Ifeuten opfert; ber Ginfüg ift

*) Siegt 3anuai>$ieft 1895 ber „?teuen ÜNilitötifigen Slälter",

•*) SUir roeifen ousbtiidlitg auf gelbbicitfl^Drbiiung ,giflei 7B gin, n'onacg „Orts-

namen imedmägig mit lateinifigen Vuigftaben gcfigrieben'' metben; für ben 2)rud

if) bieS unbequem.

11 »
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licbeiitcnb ju I)Oc{) — - mib I)ai mau eiiergifdie 3üf)rcr, fo fann man

)d)ün im e^-ncbcn bei bcrarti^fii Ufbimqen erleben, boR )ie iBcibc — ni(f)i

anbeißen, lueil fie bie 5ioll)itienbic(feit eines ®efed)les aus foldiem ßJrunbe

in 'ilbrebe )lellen, iDlöglid). bafe bei bem ^ufunftsfrieg ber Sliaffenljeere ber

ininger firf) anbers füfilbav imb ben Äampf um yebcnsmitlel häufiger machen

itiirb, — möglid), aber nid)t tuohrfcheinlid)

!

Ülifo mir meinen, bafe fold)e „öeilreibungSaufgaben" auf 'JliiSnahmefdUe

befd)ränft merben füllten — unb roerben uns bereit enthalten. Sic entbehren

jeglichen .'Hei,5eS, jeglidjcr Slbroechfelung, fie entbehren bes ©eiftes!

Cberftlieutenant iß. hotte nunmehr bie Hebung fo anäulegcn, bafj fie —
bes 3feifemarfd)es ber ^lufaren halber — einen nicht ju frühen Slufbrudi

bebingte (Jelbb.-Crbn. Sifffr “34) unb ber „grofecn, troefenen .fiiße" holher

auch feinen ju fpäten; baß fie bie feinblid)en ülbtheilungen etroa jmifchen

.fianofelbe unb föogfau aneinanber brächte unb bie beiben fKeiterjnge nid)t

aU.iuiueit aus ihrer 9Jfarfd)rid)tung, nad) .Kramsf unb Stoljenfelbc abbrängte.

tSe eniftanb fülgenbe

Ülufgabe für bie 9lorbi9lbtheüung:

,^m 'ßormarfche gegen ein fchmadies, bei .fiammerftein in ber ißer;

fammlnng begriffenes unb über bie ‘ßommerfche 3futral:53ahn oerfügenbes

Süb:Tetad)ement ift in f^einbeelanb uan ißrechlau*) her ein 'Jiorb-'J'eladjement

in ber 'Jtacht oüin i;j./14. 'ilugnft bei Stegers eingetroffen unb hot feine

iHuantgarbe (Ülnnahme) bis iPrenjig, eine linle SeiteniiMbtheilung (|uiiipt=

mann 9.1.) bis tSobfaii oorgefd)oben.

9tuf bie 'DJelbung eines (jiiuerläffigen) 'Jlgenten hi», bafe im l'aufe bes

14. Üluguft 'ilormittags gröbere 9)lunitionolronoporte oon SBifd)ofsroalbe

bejm. ißreufeifd):,vt'ieblanb h‘’r in .£tammerftein ermartet mürben, mirb bie

linle Seiteiuülbthciliing mit bem Sluftrage entfenbet, bie feinblid)e 91ahn:

unb (Shouffeei9lerbinbimg [bei .tmnofeibej fdjleunigft 511 unterbrechen Xic

Üloantgarbe bes 3üb:Ietad)emcnts mirb um 9-" 9.!. oon örenjig auf ber

(il)outfec gegen .fiammerftein oorrüefen (Einnahme).

Sammelplah: am ffiegefnoten in (Siogfau (um 8"‘9.l.).

2iuppen; I., 2. unb 3. Rompagnie SNegto. 146.

1 3»!) .£>uf.OWegts. 'JJr. 19.

töeginn ber Hebung: um 8’"5).

'ilemerfung: Weibe glaggen (nebft 2 'Begleitern) marfiren (im .fjtoltcn

ober in ber Bemegung) ben erften, mitlelften bejm. lejjten 'JSagen eines

9.'iunitiono--Sransporles be5io.
=3u9 <tö-

m-
Cberftlieutenant imb etatsmöfeiger SlabSoffijier.

*) lüegt läkui norböitlicl) Öoffau on bet ^^auffec.
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(Jinig? Söemcrfiingi’n (eien biofer ‘üliifgabc nodi f)imugefügt.

9Jian gcmöfino |id) imb feine Unlergebenen an ftüräe beo Üluobnicfö,

trobei febeö einzelne ®ori gelefen iinb bead)tet fein inill.

'JHenn bas 3icrb:I'elad)eineni crfi in ber 'iliaebt m 'ilrenjig-Wotifan mit

feinen Spitsen eingetroffen ift, bann begreift mon, bof; ber ®eitermarfd) am

nöd)ften ‘ilorinittag bio nud) 9 Lll)r oerfdioben ift. 9JJan begreift mid), bafi

„in Jveinbeölonb" bic 'J!ad)rid)ten über ben ®rgner nid)t gon,^ juoerlöffig

iinb, biiB iin lebten 'üliigenblirf nod) bos angcblid) „fd)ipad)e" «ribiTelndtement

ert)eblid)e 'ikrftärfungen erbalten bejin. gonj abgejogen fein fnnn. $ie in

ber ‘•lffld)t nuogefteUten 'i?orroften werben bötbüfiiö nod) feftftellen fönnen,

ob ber Jeinb nod) bei .jpainnierftcin fte[)t. 'Jhin ift in ber ‘•Jliifgobe ber

Ülgent mit feiner besfnilfigen Ginjelmelbung qIö „jiioerlaffig" bejteid)net; ber

betreffenbe f^üt)rer inirb aifo junäd)ft imb folange bered)tigt fein, biife

iVelbung atö rid)tig an5ufef)en, bis fie fid) im yaiife ber Hebung it)m alö

il)alfnd)lid) unrid)tig erroeift.

5Ufo ber .Hommonbeur bes )1Jorb«3^etament6 I)Qt noef) bem 'Ißortlant

ber 'Jlufgobe bos 9Jed)t unb bie 'if*flid)t energift^en 'Borge()em3 imb ,fiinein=

floeens in ben fd)iuad)en, erft fid) fammelnben (fJegner; er tonn für ben

14. üluguft 'üormittogö getroft feine linfe £eitenabt()eilung etiuob weiter

hinwegfenben imb oerfiid)en, bem ©egner bie für benfelben jebenfalls fel)r

werthoollen 2ranoporte oon Often i)er nbjufd)miben.

Somit f)nben mir glütf(id) bie Heine 3lbtl)eilung bes .fmuptmaim SH.,

^bie — ohne ben 3ufammenl)ang imb bie )Ubt)Qngigfeil mit unb oon ihrem

Xetadiement oöUig j« löfen — , bod) für 'ülusfül)rung il)res befonberen Üluftrogo

jimnd)ft imbebingte greil)eit unb Selbftftönbigfeit hot, olfo gerobe bnS, nwd

eine berortige Hebung bejwecft.

•fiauptmann 'fl. tann etwas wagen; wieoiel er wirtlid) wagen wirb,

hängt oon feiner größeren ober geringeren „Srhneibigfeit" unb Hrtheilofd)ärfe

ab. (Sr fami nod) me[)r 'Bege oom .Hnoteiipunfte in ©ojfau einfd)Iügen,

als .fierfuleS bei feiner Crprobimg. (Sr fann über JfoofenOUiithenberg bie

(ihauffee imb 'flahn eireid)en, ober über (fleglenfelbe bireft, ober über ©rün:

hof:©eglenfelbe, ober über ©rfm()of;.f)ansfeIbe. weiter üftlid) er blieb,

befio weniger brauchte er eine flebrohung oon .^ammerftein aus ,^ii fürchten,

beflo länger aber wor fein 'Ularfd), befto fpäter erreichte er bie 'flal)n, befto

weiter entfernte er fidi oon feinem Tetad)ement, beffen linfe ’Jlanfe 511 beefen

er ja bod), foweit möglich, ''sd) beauftragt war. 'iln fidi am günftigften

id)ien, ju einer Hnterbrechimg ber 'flal)u (fiel)e ^elbiCrbre 3'iter .'l.Si)) bie

SteQe fübweftlid) ber .fmiisfelbe, wo ber fcharf eingefd)nittene

©raben, — ober nod) beffer bie flohnbammitreefe am Sdpiittpunft bes

'29eges .fjonsfelbei^alfenwalbe, jii fein. Xort liefen and) Ghcmffee unb 'flnhn

emenber fo nahe, baj; man bie Sperrpimfte ohne Schwierigteit imicr l)in;

reichenber 'flewad)img hsltf" fonnte. Heberbies trat man behn 'flerrüefen
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bfö Xctac^ementö Don Sreiiji(i ouf .Ciammeifiein mit bitfem lokbcr in

J^ül)Iimfl! — ülufecrbem: in ftansfelbe finbel fid) gemife .ünnbrocrfsmatfrial! —
Üllfo: etroas gewagt, — aber feincBroegS leiditiinnig, — fd)eim uns

ber föntfd)lufi beo .fiaupIinannB 23. non diofefmi über ©rünbof nod) .ftonöfelbe

jii marfd)iren iinb bort 23abin unb (F^oufiee ju fperren!

ßä ergibt fidi alfo, bafe ber oben bei 'ber ülufgabe in eefige fllammem

gefchloffene wl""! ^'onsfelbc", — wenn er eben in ber 21ufgabe fiebl,

bem .ftauplnrnnn 23. ben )ditper|ien unb leljrreidiiten Jl)eil, bie ßrinägung

ber Uinftönbe unb Raffung beo ßntfd)lnffe6 , bimpegnimmt unb ihm einen

ganj beftiin inten 9luftrag äuineift, bafe alfo bie eingeflaininerten 2'3orte

unter allen Um(tänben fortbleiben inüffen! — —
3u entwerfen ift mmmehr bie ®egenaufgabc für ben .![iauptmann 21. —

127.

23erid)tigung. 21uf Seite 502, 3^'** '10 non oben, im I'ejember:

iieft 1894 ber „'Jteuen 3Jlilttärifd)en 231äiler" ift ju lefen; „einjig tiebtige*

ftatt „ganj rid)tige".

^ o X‘ V c 1 p o tt b c n

^ranftrni^.

Wegenwörtig — um bie 3ahreomenbe — hält bie „Spionage" ba«

fran^öfifchc 2!olf mieber einmal in fid) fteigember, fieberhafter 'Aufregung,

ßine bebeiitenbe 23erfd)ärfimg ber in 2'elrad)t fommenben (^lefeße hot alle

21ii(5ficht angenommen jn werben. 3Me thöridite „allgemeine Stimme" hängt

ben .ftaupimonn XrenfiiH mit feinem yonbesoerrath, tro^ aller offiziellen

ßinfpradie, an bie 2fodid)öfii’ ber beutfdien 23otfd)aft in '}3ario. .Hein ®iinber,

bafe foldie lllleimmg unter ben finblidi;gläubigen J^ranjofen feften 23oben foRt;

wirb bod) in ben 3'‘tlungen fnftematifd) nach biefer Dliditung hi« gearbeitet!

ßinc hübfd)e '^trobe ber 21rt bietet ein fleiner 21rtifel in ber „France

iiiilitaire", ber niebild) hfouögepnjt ift; er fdimeid)elt fid) ein in bao 21er:

ftänbnifi ber iWcnge - unb er fteht ja in einem militörifdien Jvüd)blntte,

alfo mufi er richtig fein! Xer 21rtifel lautet:

„einer unferer greunbe, ber auö Xeutfchlanb juriKffchrt, [agte uns
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qfftfrn: Sei imiemi Jeinbon (!) hol iino eine «0(1)0 hofmiborö in Grftmmon

aofoBt, nömlid) bio Sorcifolt, mit bor fie bio (iorin()frt(ii(iilcn Sloinic\foilon bor

lliobilinod)un(i im 'iloraus rogoln. Cin 5kifpiol; 3'’ ®outid)lanb morbon

bei bor 2)Jobilmad)ung bio WofloUungöinbrco in bcn Wcmoinbon biird) bio

Örioflrdgor miogclragon (sic!). 3« Jranfrcid) liegt biofo 'Jlnfgabo bcn

t^onbannon ob. i|l cp m' )'d) monig logi)d), (toll bos iöol)lgofd)ulon

i'oftporfomilo bio (Monbormon ju porrponbon, bio gröfeiomI)oilä bor genauen

l'ofalfonnlnig onlhol)ron.

'ülbor in Jmiifreid) l)Qt bio «ad)o nod) eine ganj bofonboro Skboiitung.

3n bon ©ronjtgobicton I)orrfd)t ein Uobcrilnö nn Spionen, ü'io orrbüd)ligcn

youtc üjon in gcioiffon Drton, fie (mb boFannt unb luorbon ilboiipad)t. 3'»

ontfd)oibonbon 'üugonblicf inirb bio crito Sorge bor Cbrigfoiton fein, fie in's

3nnerc ju fpobiron ober I)inanöjuiQgon. 5ßor foU biofes nü&lid)o 'lücrF bo=

forgon, «enn bio iMcnbarmon onberioeitig befd)äftigt finb; beim eo ift fein

'Mugenblicf ju oerliercn ! ßa giebt roid)tige ^Dörfer, in benen an 50 bia 60 ^cr--

bäd)tige rool)nen. 3<h fenne einen oerloren SBintcI an einem grofeen Jluffe.

Xoa ift ein ftrategifd) iniditiger iflunft; bort ocrcinigen fid) jipei iöal)nlinien

am Gingang cinee grofeen ilüabiifteä, beffen einer ifjfcilcr auf einer fleiucn

mtt Gi(f)en beflanbcncn 3nfcl ruf)t. Üluf biefer 3»fcl ein cinjiger Se=

rool)ner, ber angeblid) .£ianbel mit .ftorfen treibt. 9iitn, er f)ot ipö[)rcnb feinea

l'cbcna niemale
5e^n ftorfen oerfauft! ®ooon lebt er? 9!iemanb roeiy eo!

Xiefer S8urfd)C ba ift offenbar mit einem ganj beftimmten Üluftrage

betraut: ben ijlfeiler ju fprengen, bie Örücfe }u jerftören unb fo in beträd)t:

licf)cm 'DJafee bie fD!obilmad)ung ju oeräögeni. ü)!an fnirfd)t bei bem We=

banfen baran, maa eintreten mürbe, loenn bie 'Bahnlinie an biefem if)unfte

unterbrochen mürbe. Ungeheure .fterftellungoarbeiten mürben nötf)ig merben.

9)un unb biefeO Unheil fann burd) einen cinjigen 9J(cnfd)en in roenigen

'DJinuten l)erbeigcfüt)rt merben. .^at man an fold)e SDJöglichfeit gebad)t?

3a, ganj fidjor! Sie fragliche ^erfon, bie feit langer 3eit bort mol)nt unb

Feinearoega baran benft, fortäu^iehen, ift unferen f^enbarmen ocrbäd)tig, bie

ihr bei ber erften ®elcgenf)eit an ben ftragen roollen. Ülbcr menn befogte

®enbarmen oerroenbet merben jum 3luotragcn oon 9}Jobilmad)ungaorbrea,

bann ift eo l)öd)fl maf)rfd)einlicl), bafe fie tf)atfäd)lid) nid)t bie 3etl haben

merben, bcn in 3lebe ftehenben Söicbermann feftäunchmen.

3d) führe nur biefco eine 33cifpiel an, id) fönnte bei meiner .ftenntnife

Oer ®ren5gegenb jehn anbere nennen. Unfere ®enbarmen finb öuherft rührig,

geroiifenhaft, machfom. Ülber roenn fie im entfd)cibenben 9litgenblicf burd)

9Jebenbinge befchäftigt merben? Sn ift furj bie Gntfd)cibung ju treffen: bie

3}lobilmathunga:@eftetlungobefehle merben burd) bie ipoftboten auagetrngen —
mie in Seutfchlanb!" —

9!un, laffen mir bcn franjöfifd)en Öcrid)terftatter bei feinem ®loubcn

an ben beutfehen Briefträger! —
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Ucbri^ens tJ)filen bic Jlolicner gelcculic^ ben ^lofe bff Jranjojen gegen

bie I'euifd)eti. 3)affelbe militärifd)c 3Matt, bem roir bcio 5yprite[)enbe cnl;

nefjmen, fprod) feinerjeit in bem leilcnben 'Jlrlifel auo, bafe felbflrebenb unb

nalurgemäfe bcr ®}örbcr ßarncit'ö nur ein fti" fonntc!

(Jo beniljrl im böd)|ten ffliaBe angenel)m bie im ÜUlgemeinen oornel)mc

Sptfldje beö 'iMatteö ^ Aveiiir miliiaire“, unter befien Spalten man nod) bas

2i.tel)en bcr Ueberbleib(el beö ölten d)eoalereöfen froiijölifdien Dfftjieriinneo uer=

ipiirt! 2;ie|eS 3Matt foU uno bal)cr aud) alo Cuelle bienen für mbglid)|t ebriidie

unb unparteiifd)e Urtfjcilc über bie legten tHrmeemanöoer nom .fierbit 1894:

Ortfdtaftcn, in benen mel)rere Iruppentbeile Unterfunft finben foUten, finb

mel)rfad) nicht im 'ilorauO mm ben CiencralitabiSoifijieren oertheilt luorben;

unb bod) mar bieo ober im gegebenen galle bie 9lnroefenl)eit eines 9ff=

pröfentanten ber l)ot)cn töel)örben um fo mehr nöthig, olo bie Crtoimtcrfünflc

fchr beengt unb non .fjülfsmitteln abgefd)nitten maren, roie faft immer! Xao

i0e5ichen ber flantonnenients feitens ber Rührer trug bemnad) oft ben Gh^rafter

eines ftirchthurmrennenö. (Jo fam barauf an, mer bcr erftc mar — unb

natürlich fiegte bie .Sanallerie bei biefem neuartigen kennen. 'Jiatürlid)

nahmen bie Diciterci unb bic Ülrtillerie bic Sd)löffcr unb fd)öncn ganbhöufcr

außerhalb bcr Ortfd)aficn in Sflcfig!

9lu[jcibem mangelte co jtirocilcn in ber 3“lhf'lung bcr Crtfd)aftcn an

ber nöthigen (^ennuigfeit bcr Stäbe! So crfd)iencn j. 93. am ülbcnb nach

10 Ul)r nod) iruppeu in Ghatcaubiin, mcil bic ihnen äugemiefenen San:

tonnements fd)on oon anbeten Xruppen befegt maren. Sold)c Xingc mufeten

burd) gröfecre Sorgfamfeit im Iftlcinen feitens ber h^hfre» Siöbc oermicben

merben!

Xer Xienft „hinter bcr 9lrmcc" mar oortrcfflich angelegt unb nuö;

geführt, bic 3'’lf'’i>m'<ur auf ber .j^iöhc ber Situation, mie es Cäenerol

(^allifet alo ilcitcr, bcr fid) gerabc biefer Snd)c fchr annahm, aud) nn:

orfannt hat.

®aö bic Hebcrmittclung bcr 33cfcl)lc anbetrifft, fo mufe man „mehrere

yöcher surücfflecfen". Selten erhielten bic .'Hcgimcntcr bic S'cfchic »or

91iittcrnad)l. Xno mnre angcfid)to bcr Xclcgrophen, bcr berittenen Cr=

bonnanjen unb ber Dlnbfahrcr fdtmer jii ocrftchcn, menn man nicht mühte,

mie bic Xingc in unferen Stäben oerlaiifcn. 23ci jebem Stabe (pon bcr

'llrmee bis 511m iWrgiment finb brei 3mi|d)cninftan5cn) merben bic 93cfchlc

gelefen unb nod)mnlo gclefcn, im (Manjen unb in ben Gin^cll)eiten.

mill fic genau erfaffen. Go folgt bie 'JluOnrbcitimg; aber mic menn bqo

Wifitrauen gegen bic Untergebenen IWegel märe, bemüht fid) jeber 3lomi

manbeur, feinen unierftehenben JVühreni genaue 95erhaltungomaf;regeln oor:

.gifdireiben. Xaher ber 3ri<orrluft, bie aber; unb nochmaligen 'Ji3ieberholungcn,

melche bie 93efeble oerlängeru unb fie oft iinflor machen, mährenb fic fie flar

machen luollcn! Go mag als 93eifpicl ein IKegimeni bienen, bao mit feiner
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XtDÜion imb ©lifiobc juiamiiu’ri im Ciiartiec lac) mib bic Öffeiife crft um

1 1 V. Ul)r Ülbciiba empfiiuv mddjc bic Xioifioii fd)oii um 8 Ulir frl)nllcn

f)alte. Go i)t übcrflüffig, mitjutf)dlen, um iudd)c Slimbc am 'ilJoriifn bic

5<ataillonoFommanbcurc ftcmituifi ediidtcn. 'Ulan mürbe cO unö nidit fllmibcn!

ülUco bao — einmal, meil bic ^orflefegten fein 'öeiiraueu ju ifiren

Untergebenen f)aben, bann, roeil bie Stäbe cO nidit oerl’tdien, in einen

allgemeinen S8efd)( ^u tafiff. n’Qö fofort befannt ju mad)en ift unb mas

bio jum nödiften Jage 3<''* müffen bic 3fegimenter }o fdjnell

roie mäglid) erfaf)rcn, bnmit gülircr unb Jruppen in ,"^rieben rnf)en fännen?

Xao ftnb: 1) bic ‘‘Jlufbrudiöjtunbe umn Sammelplafe; 2) her Ülbmarfdi ber

Sagnge. SlUeo ülnbere fann unb mujj Der)d)Pbcn roerben bio jum folgenben

tage, auf bem Jvdbc, bort, mo bie Cberfül)rer jufammentreffen, ipäljrenb

bie Xruppen ruf)en ober marfdiiren. Gin Uebennafe an S8efd)Ien unb 'Diiß:

trauen ober 'DJangd an 35ertrauen gegenüber ben Untergebenen, baS finb

gehler, non benen bie f^enerale unb beten Stäbe fidi frei madien müffen,

beim bao ift eine Urfad)e jiir oölligen Grfdjopfung ber Iruppe, — morüber

fie fid) roahrfdieinlid) feine fHed)cnfdinft oblegen.

Sud) bao unter ileitung beo ©eneral Sauffier bei %?artO ftattgd)obte

geftungomanöper hat ben 31emcio geliefert, bafe bie granjofen nod) immer

bebenfliche IJürfen in ihrer iieereöauobilbung aufmeifen; befonbero füiangd

an Sdbftthdtigfeit ber Unterführer, ülJangd an tedmifdiem Höunen ber

geftungöartillerie unb beo fflenieo, — tndd)e beiben Spejialioaffcn fid) alo

einonber fpinnefeinb erroiefen unb benahmen; eo fehlte ihnen nid)t ntehr alO

Slleo; „docirine, niethode, direction, approvisumnements!“ —
Sber mno fdtnbet bao, ba ber „interpiemte" (General Öcroal erflört

hat; „Xie franjöftfchc Srmee ift gegenmnrtig bie om heften biojiplinirte, ba

fie bic heften Cffijiere befibt!" — Unb bann ber Stolj (!), mit bem man

auf bie ruffifdten 'Ivlaffenbrüber hinmeift! Xa ift ber „Kranre inilitaire'“

bao Gilüif }u Xhfil geroorben, einen ruffifd)en ('tfarbeoffi.per ju fpred)en. . .

Üllan ineifj ja, baf; fold)c im Cercle militaire ju %lario oiel nerfehren. „gft

bao nicht ganj natürlid)? SMlbeii fie nid)l, mie mir, einen Xheil eineö

einzigen .fjeereo, beo fraujöfifdt^ruffifdjen .fieereoy" —
Slfo: bao franjöfifdtc Sdimeifmebdn oor bem ruffifd)en „iHruber" mirb

ungefd)roäd)t fortgefegt

!

ga, — unb bonn fontmen bod) roicber ‘’l’ mirflid) jo

archipret jum neuen 3i5affengnnge ift!

Xa bringt bie ,.Fraiit;e militaire’* eine fehr lehrreiche, -- aud) für

manche nnbere ÜIrtnee lehrreiche 31etrad)tung über ,.Sinmeua"e et agfitation“,

bao nerpöfe lleberhaften unb Ueberarbeiten im .iruppeiibieiift. Seit etma

10 gahren hot fid) bie gahl ber gälle pon grrfinn in ber Srmec auf bao

Xoppelte gehoben, — bie Selbftmorbe nehmen beträchtlid) ,pi!

Unb bie Urfatheii biefer betrübenben Grfd)einungen

!
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SDJan roill grnnfreid) ftiuf, feine 'älrinee iiorjfiglid) madjen. (Mul —
aber man beinifjt bie ülnflrengunqen, bie man ben Xnippen jumutbet,

pielfad) ju I)odi, — trußbem cieipiffe Slorfdiriften bies perbieten. ')lber nid)to

tncl)rl ber qeiflijien nnb moralifcljen Ueberarbeitnnfl. Xte .dommanbeurc,

onftoti bie 'Inebilbung mit 3iuiie nnb planmöbiti üu betreiben, finb oft non

einem an Ueberrei.junci (trenjenben Gifer erfüllt. Unter bem 'ilorgeben, bie

ifeute om Ginfd)lofen ä« oerbinOern, bült man fie nnnnterbrod)en nnb in

fieberbafter 31'eife toad). Jiie b^bfif' '-öebörben mifd)en fid) barein unper-

mittelt, in unoorbergefebenen J^ormen, unter mannigfaltigen unb oft fid)

iuiberfpred)enben (Mefitbtspunfien. Jas oben gegebene 53eifpiel inirb nntb

unten bi” befolgt — unb bie SSefeblsbaber ,
bie fo oerfobren erioerben

oielfad) ben billigen )Hubm befonberer Iüd)tigfeit. Unb bod) ifi ihr ‘ikr:

ballen ein äußerft gefäbrlid)eo. ®lan nuifj bebenfen, bofe bie Sruppenfübrung

in ben 3'<f”t'fi6friegen immer mehr ein iSerf ber (Menauigfeit unb Ü)2elbobc

fein mub, boö 'Jllleö ausfd)liebl, mno Ueberbaftung, fieberbaft unb fd)led|t

enuogene Gingebung unb Grfinbung ift." . . .

'ilom Seine:'l^eparteinent ift ein fflegger nerurtbeilt, — luie oor ibm

bunbert anbere, — loeil er ber Xruppenmenage oerborbeneß fjleifd) geliefert

1)01. lagegen inerben burtbgreifenbe iWaßregeln bee ilriegßminifterß ÜVercier

nerlangt, loie er fold)e aud) oor einem bolben ^^ußfid)t geftcUi bot-

„L’Avenir inilitaire“ fogt; ,/i/er (Meneral 9J!ercier föt bie ijSerlen feiner

öerebfamfeit in alle ®inbe; baß ift febr ftbon; aber bie geringfte 0d)ub:

umbregel gegen f(blcd)te 5ylfifd)tieferung märe beffer — unb md)r roerlb-

®ie Ülufgabe befi Solbaten ift, fid) töbten ju laffen — roic jnngft (Meneral

ÜDiercier erinnert bot, — aber eo fd)eint bod) nid)t, baf) eß aud) feine 3luf=

gäbe fei, fid) oergiften ju laffen.

Jao näd)fte ü)lol geben mir (im (Meifle!) nad) ffliabogaßFor. 8.

Spanten.

Mfod) einem Föniglidien iTefret mirb bie Crganifation unb Stärfe bea

.{leereß für baß 1895 '96 bie folgenbe fein.

Infanterie. 56 i'inieniiWegimenler, 20 3‘i9cr='-y”(sillone, 4 JHcgionaU

Slegimenter in Slfrifo, I Xißjiplinarj'ilalaillon in Sielilla, 2 iXegionaU

regimenler auf ben Gnnariftben 3”fcl'>; 56 3lucbebungßbejirte auf ber (polb;

infei, 1 auf ben 'ilalearen, 5 GrgänjungßanßbebimgßbejirFe, 58 iXeferre:

iHegimenter auf ber imlbinfel unb 6 JHeferoe.-töntaillone auf ben Ganorifd)en

,1nfeln: jiifammen 52 510 iVann.

.Wapallerie, 1 Sdmntbron Föniglid)e GßFortc; 28 oFtioc Regimenter,

1 Sd)ioabron 3ügcr auf 3}iallorcQ, 1 in äüelilla; 14 Rcferoe^Rcgimenler,

3 Remontebepolß, 4 4jengftbepoto
:
äufammen 12 536 ®lann.

Digitized by Google



171

3lrlillcrie. 5 gelbarliüfriciiKeciimcnlor mit 9 (.•ni--®eid)ü5en, 2 leitenbe

Öatlfiicn, bie jmci lbQrtillcne-;)JfC(imcnlfrn bciticcicbfn fiiib
; 9 j^clbartillcric:

Segimenicr mit 8 aii--Wc)du‘ilifn; 2 @ebirgo:iHcgimcntcr mit 8 ciii:(V)ffd)üben;

3 J^eitungo;©Qtaiüonc jii li .ftoinpügnicu, fi il 4; 4 .^-iniibmcrtcriilompflgtiien:

7 SRefcruebcpotö
;

>Sd)iefefdiiilc ; ^Irtidericmuifiim
;
,vifammcn 9859 älfami.

ßlenif. 4 ffl(incur:Spgimentcr, 1 9ietiional:.Hompiignir auf bcn Salcorcn,

1 fpontonnifr:3Jcgimnit; 1 Gifenbafin^Silotaillon; 1 2fIfgiQPI)cn^Sktaillon;

1 toppgrnplii|d)e Jlrigabr; 1 3*'9 J'onbmfift'r; 7 .'Kffori'fbppotö: 3838 ®Jnmi.

9lrbeitcr: unb Jopograpbcn = J^rigabe beo ©enccalitabo;

1320 9))ann. Sanitöto ; SBrigobc: 7 SO ®!nnii. 'ilcripaltimgo ; Öi igabe:

1320 Ü)fünn. 'DJiiitär-.tSrjiefiimgsinititut
; . .Hapalterie;

iSfabemie, 9lrtilIcrip=9lfQbfmic, fücntc^Ülfobfniic, J5crmaltimgs:3lfabemic.

i^reiroilligenmilij pon (Senta. 1 .Hompognie maurifdiei- Sdjiiben,

1 Scc:flompagnie.

?lfrif anifdie (^arnifonon. ®aa (ycneralfommonbo pon (Seuta um;

fafet 2 ^^faiOfricjMcgimemer, 1 ivcftungsartillericityataillon, bie flompagnie

maurifdier Sdjüßen, bie See;,dompagnie, 1 3ögcr=3d)mobron. 3)nö (8eneroI=

fommanbo SDieliUa umfafet 2 ^nfanteric^SKegimentet, 1 ^iejiplinari'Bataillon,

1 3ögcr=Sd)n)abron, 1 SBataiUon ^eftungöartillerie mit 1 gemifd)ten Söatterie,

1 ÜJJineut:fiompagnic.

T'qs .ftommanbo oon 'Dtelillo roirb einem ÜDioifionögenerat übertragen

unb i^m, foroie bem Sommonbanten pon (Seuta, ein tflrigabegeneral beU

gegeben.

lic 3nfanterie:f)iegimenter oon (Seuto unb Söfelida (1 bis 4) bilben

jmei Srigaben 3^i*fS SScgiment in Ülfrifa beftebt auo 2 ^Bataillonen ju

4 .Rompagnien, mit einem Stanb oon 1200 'üKann pro fHegiment. ®Jit

3u6naf)me ber Cberften foU fein Cffiäier länger olö jroei 3flf)t'f bei bcn

afrifani(d)cn SWegimentern ftebrn, ebenfo bei ber Sd)ioQbron non SDlclilla, mit

31uönal)me beö StbroabronScbefö.

ißom 13. geftungSortillerie.-SWotaillon, beffen Stab in SOlelilla )tef)t, i|t

eine Romoagnie nad) 9)lalagn entfanbt. J^as tJBotoillon beftel)t aus 6 .ftom=

pagnien unb 1 ^Batterie }u t> (>5efd)ü5en, baoon 1 3«g (-'l <Blefd)nfe) (Me=

birgöartillerie.

iTie Jriebenöpräfenjflürfe beö fpnnifchen .fieereö mirb 82 ÜUO 'Illann,

12 779 ipferbe unb 3134 •Dlaulthiere betragen Ter Sület)ioufioanb gegen

hiöber beläuft fid) auf 2 100000 i}.Befeta3 (Jranfen).

(9iad) ber „Rivista niilitare ital.“.) 145.
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Süififi.

(2Tirfifd)-.(nil(iorifd)C ®!iIität:.VlonDcntion in Sid)t ? !)

Tic oon bcm Sofincr 33Inlt flcbrad)tcn ?Iii(3fri()nmcicn, mcld)c in bcr

^Ucc cincö türfiidv-lnil(inri)d)cit Tiialiomiio auf bet ©nlfanbaUiinicI gipfeln,

bnrf man alö befomit Dormißfegen. Tie „'JJeue freie beadjtc juerft

aiiöffil)tlid)c lelegramme barüber. ®!an barf in jener ilimbgcbtimj rool)I

fd)on I)cutc etiuno meiir fet)en, alö einen balloii li'essay. (Sa liegen ‘Jlit;

jeid)en üor, bafe fdjon j. 3 - alö bie fird)enpolilifd)cn ®crl)anblungen
5 iDifd)en

ber ^Pforte unb Siulgarien nadi jd)mebten, oon le^terer Seite auf eine ültu

näfjerung auf mililärifd)em (gebiete Ijingeroiejen loorbcn ift.

llngefd)icfi ift in ber ^.SwDbnda*“ bie flominanbirung bulgorifdjer

Cffijierc in bie türfifd)e ülrtnec bannt inotiuirt, bafj jenen @elegenl)eit gc;

boten iperben foUte, fid) mit ben jur gemeinfamen 'i<ertf)eibigung oorbereiteten

bejiD. Doräubereitenben SHaßnaljnien pertrout 511 mad}en. Cs ift nidjt tür^

fifd)e Ülri, fyremben unb feien bies and) iPerbünbete, (Jinblicf in bie eigenen

^Ingelegenljeiten 5U geniühren. 'ülnbererfeitö ift jebod) nid)t anjuneliinen, bafe

man tiirfifd)erfeitö ber f*irunbibee eineo engeren '.’lnfd) luff es ber bnl;

garifd)en ülrmec an bie tnifcrlid)e gegenüber fid) ablel)nenb ocrfjnlten

foUte. Tie (Hefd)id)tc ber Türfei giebt miffallenb oielc Seifpiele bafür, roie

bie ipforte eö jeberjeit oerftanben bat, TI)eiIc beo (Befammfreicbeo, roeld)e

fd)cn alö abgefpreugt gelten fonnlen, unb bie mit jenem mtrmebr biird) ein

lofeo, rein nnfjerlidieö Sanb jufammenl)ingen, ruieber unter if)re 33otmäbigfeit,

loenn and) nid}t immer ganj jene abfolute non ebebem, äurürf5uäieben. Tie

alte Türfei übt eben eine merfinürbigc Ülnjiebnngofraft auö.

'JPill mon fid) über bie Tragipcite ber beregten u»b bereu mag:

lieben, realen ©crib flnr merben, fo bat man bie eiiijelnen "punfte ju er;

mögen, auf luclcbe fid) eine berartige ®lililnr-.ftonnention bejiehen fönnte,

fid) eine folcbe genüffermafien jured)! 511 fonftruiren. '-Perfutben mir eö!

Ter Türfei loirb bnö Äed)I eingeräumt, in bulgarifcben ,&äfcn Jylotten--

ftationen einäurid)ten, fpejiell in iPurgao unb Parnn. Ter bulgarifcben

fylagge, and) ber ,fianbelöfal)riieuge, fteben bie ^lüfen beo oömanifd)cn .Peicbeo

in gleid)er Sp}eifc offen, loie ben Jvobrjeugen unter türfifd)er 5*ögge, b- b-

jene gelten mie biefe olo einbeimifebe Sd)iffe.

Ter Türfei loirb bie Pefugnib jur lünritblung unb Pemijiing einer

(ftappenlinie burd) hulgarifcbeö (‘Gebiet eingernumt, fpejiell jum Tranöpoii

non Truppen unb .Uriegomaterial non ,'Kumelien nach TOacebonien unb um=

gefebrt. Ülnfdiliefjenb b'^’fön mürbe in einer fpejiellen f[)lilitär=G’iienbabn:

Uonnention namemlid) bie 'Pertbeilung beo rollenben iPJoierialo roie bie

Penußung bcr Sireefen ju ben beiberfeiligen 3'ffrf<’'' ber 'lliobilmacbung

unb .Uonjentration ju firiren fein. PJeiterbin mürbe bie perlängenmg ber
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(im iÖQu beflriffi’itfn) ßinie Sotia— IHabomir jur lürfi)d}cn (SJrenje unb über

biefe hinaus ä'"” 3ln)c^lu[j an bas macfbonifc^e '-öa^iinoß in GriDÖflung

fommcn, fobalb ber 3luSbau bei ben bcbeiitcnbcn Jerrainidiroierigfeitcn fiel)

nid)i als unausführbar enueift.

Üaut ben onfcungen bes '-öerliner f^riebens fteht ber Xürfei bas 5Hed)t

ju, im S3alfan 33efa6ungen jiu unterholien unb 'üertheibigungSmerfe bort

anjulegeu. Soll bie '^iforte jeßt etioa eingelaben loerben, oon biefem ihrem

Diedile ßlebrnud) ju mad)enV illor 3nhren hülle bie Gntfenbung eines 33a=

taillons nad) bem löaltan ben Urieg entjünbet.

I'en 3)lufelmanen 33ulgarieus luirb es freigcfieUt, ihrer 'J'ienftpflid)!

aud) in brr .ftaiferlid)cn Slrmee 511 genügen. Xen d)ri(tlid)en Unterthanen

ber iPforte, fpejiell jenen bulgarifdjer 'llbftammung, toirb es geftattet, in ber

bulgarifd)en ülrmee ju bienen.

Xen in Bulgarien ober Cfirumelien geborenen türfijehen Cffiäiercn,

eoentuell allen foldien jlaoi)d)er 3i**ige, luirb ber Ueberlritt in fürfllith buh

gorifdje Xienfle freigeftellt bejro. erfolgt beten 'llbtommanbirung auf beflimmte

3eit. 3« hen bulgarifd)en 'Hiilitärfd)ulen loirb bie türtifd)e Sprache als

obligatorifcher idehrgegenftanb eingeführi.

Giner geroiffen 3lnjahl bulgarifd)er Cffijiere unb iDiilitärärjte loirb bie

ihfilKihtne an höheren Unterrid)lofurfen in ben 51aiferlid)en SilbungSan;

ftalten jugeftanben.

Gine Xelegation bes lürtifd)en Jlriegsminifteriums unb bes türfifchen

Cfleneralftabes nimmt ihren SiJ in Sofia, besgleidjen entfenbet bas bulga;

rifche flriegsminifterium unb ber bulgarifche (^eneralftab Cffijiere nad)

Sonftantinopel.

Xie oorbereitenben 9Jiahnahmen jur ilertheibigung bes europöifchen

iBefigflanbcS ber ipforte unb bes bulgarifchen Xerritoriums loerben auf ge=

meinfamer Öafis nad) übereinftimmenben ©efuhtspunften geregelt.

Gs finbet ein 3luotaufd) imlitürifd)er 3i'fsiinationen ftatt. 3“i^ Grprobung

neuer 'Jßaffen ober fonfliger Grfmbimgen erhalten bie beligirten Cffijiere

allenthalben 3ulriti.

3m Hriegsfall gel)t bie XiSponirung über bie mobilen Streitfröfte

Öulgariens an ben faiferlid)en (yeneraliffimuS über, mit ber Ginfd)ränfung,

bafe bulgarifche Xruppen außerhalb bes europäifd)en JeftlanbeS nid)t oer=

roenbet roerben bürfen.

Xen türfifchen Offijieren luirb bie Einnahme bulgarifd)er CrbenSjeichen

geftattet. '.öulgarifd)e Cffijiere bebürfen nid)t ber lanbeOherrlid)rn (Genehmigung

jur 3lnnnhnie taiferlid) türfifcher Sluojeichnungen.

3m '.Jlrinjtp foU eine Uebereinftimmung oon )9)iunition unb 3Öaffen

angebahnt roerben.

3n ihrer Uniformirung nimmt bie bulgarifche 3lnnee bie (Grababjeichcn

ber faiferlichen 3lrmec an. —
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fflaa fe^lt ba nod) oiel ober fficfcntlic^es an bcn Umriffen einer iürlift^:

bulgQiif(f)en Sllilitärtonoention ?

l!em als. treu iinb loonl befiinbenen fu5ernnen Staate gegenüber mürbe

bie 'fjforte mit 9luft)cbimg bcr internen 3aUfci)i'm’fcn unb SScreinbnrnng einer

mie immer gearteten OTilitnrtonoenlion feicrltd) bie binbenbe 'iJerpfliditung

übernehmen, für bie ^''tfgritüt töulgariend ohne 'JÖeitered 511 bcn 33affcn

äu greifen, falls biefer Staat non einem feiner 91ad)barn, Serbien ober

tHumönien, oben oon tTiufjlanb hfr burd) eine Sce:ffirpebiti(m bebrol)t unb

angegriffen mürbe. tHnbererfeits ftönben bie militärifd)cn .ftröfte Bulgariens

ber lürFei j\nr Verfügung, fei es, um einen Eingriff eines it)ier n'cftlid)cn

9iad)bnrn, Serbien, 'DJontenegro, Oefterreididlugarn, (SJriedjenlanb abjn--

fd)lagcn, fei cs, um einem gegen Honftnntinopel geridjteten itonbungsunter:

nehmen IHufelanbs am Bosporus bie Spiße }u bieten

®S mirb fid) balb jeigen, ob bie burd) bie „Swolioda“" lancirte 3bcc

aufrid)tig gemeint mar; an Gutgegenfommen feitens ber 'f.tforte (bie cs fo

oft nieifterhoft oerftanbrn hm. bas j. B. Ggnpten mit bem 31eid)e ocr^

fnüpfenbe Banb fefter an,(ujiehen) mirb es faum fehlen

UMe Jürfei hat olles 3 »li’>"<*ffp baran, einen aud) auf hunbelopolitifthcni

mir militörifd)em (t^ebiete möglid)ft engen Ülnfchlufi bes fuseränen gürften:

thmnS }u münfd)cn. Denn namentlid) bei einem plöhlid) ausbred)enben

ÄonfliFt mit 3(ulilnnb bleibt immer bie Beforgnifj begehen, bei ben Bulgaren,

troh ÜUlem, mas oorgefollen ift, einen Umfd)mung ber Stimmung ju (fünften

bes ftammoermanbten orthobofen 3Feid)eo cintreten 311 fehen, befonbers menn

bie elften Unternehmunge.i ber ruffifd)en 'löaffen oon Grfolg gcFrönt finb.

Borläufig hüngt es in einem folchen immerhin beiiFbaren fyallc bod) nur

oon bem Belieben ber Bulgaren unb ihrer IHegicnmg ab, ob fie fid) über=

haupt nur fmmbnad)bnrlid) nemrnl oerhalten motten. Sinb es Bulgaren,

meld)e Äonftantinopel oor einem ruffifd)cn ^’uinbftreid) retten, bann bleiben

fie allcrbings gleid) bn. F.
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g 1 1 e r a t u
2crbitn. SJon Snton 2^uma, f. f. ölfncralmoior. Ccipjig 1H94. 3ucf=

f(6i»crbt u. üJJöfcbff.

Sin 3UcrC oon l)0(bpaliti[4fr ^ilebeutung, nxld)(4 un4 in Die inneren SLlec

l)ättnif)e beb flönigieirbb einnieit)t unb roele^eb feineb rcitbcn unb interefianten

^n^altb negcn ftubirl }u roerbcn oetbient. H.

Seid|id|te be« ruf|tfd)en feeres nom Urfprung bcüdbcn bie jur iC^ronbeftcigung

bc8 Äaifcrs 9iico(ni I. '^aroloroitfA. iüon J. n. Stein, Rgl. preii|.

ilJremietlicutenanl o. X. unb Äoiferl. rulfifc^er ^ofratb a. X. '3}eiie,

looblieile Slubgabr. äcipjig 1S95. ÜRöfebfe.

31uf @cunb autbenti[(ber Cuellen, ge|(bicbtlicbcr 93c{(bretbungen, offijieUec

(Sbroniten unb njiebtiget Söetfe bnl bet i^en ®etfaffet jeinc „(Sej(bi<ble beä ruifi[(ben

Veereä" ge|d)tiebcn. iöon bet olte|ltn 3eü, bem etfterr ffitjtbeinen bet SiolEbbeete,

bem Rafafenlt|um in jeinen Slnföngen, bet Ibtonbeftcigung beä erften IKomonon)

jübtt uns bie ©ejebiebte in Die SiegietungSpetiobe '^clet beä ©toßen unb feinet

Dlatbjolget biä in bie lejte DiegietungSpetiobe beä Raijetä 9llejonbet I. 3'* ein«

gebenber, facblitbet ffleije unb Sleibenjolgc roetben mit mit allen 'Jlenbetungcn

31eueinricbtungen unb 'lietmebtungen beä §eeteä, feinet SetBoffnung, Umgeftallung

unb Den sielen Stiegen, bie unter Den octftbicbcnen ^ttfebetn ftaltgefunben b®ben,

befannt gemacht. Sä ift faft mebtä Dctgeffen, maä auf baä ruffifcbc i^'ieet itgenb

meltben ^egug bot, unb Darum getabe ift baä ^ueb für jeben eine febäbbate

Cueltc jüt baä Stubium bet ©efebiebte unfeteä 'Jiacbbain im Often. 300.

ÄtuMe über Den 3<btopnelfd)u^ Der JelbattiUerie. 'iloti Dlobne, ©eneralmojor

unb Rommanbeur ter 8. 3elbartiQcrie«iürigabc. lUiit 3 Sleilagcn in

Steinbrud. Berlin 1894.

®er l<etfaffet, jtübet langjäbtigei liebtet auf bet SelbattiUetie<Sebitfefcbule

unb alä foltbci eifriger unb beCannter ^ötbetet bet Sebiegfunft, bot fUt feine äiSaffe

febon oetfebiebene nubbringenbe Stubien oerbffentlicbt l!ie jeji im Sonberabbruct

)ut Sluägabe gelangte Stubie Uber Den Scbtapncifcbug bnttt bei ihrem erften St>

ftbeinen im „^Ittbis für Ülttilletic« unb ;Jngtnieut«Offijictc beä Deutfeben JHeicbä«

beeteä" bereitä einen fo betoonagenben Sleitcag jur 3tage einet bet heutigen Xeebnif

entfpiecbenben Semaffnung bet SlrtiQetic gebracht, bag eä bem j^enn 3ierfaffet nur

gebonft metben fann, bag ec feine Stubie auch meitecen Steifen jugänglicb

gemacht bol-
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BIiiitäiifd)(c Si(nßunttcrid)t für tlr(erDrofß)irr«^fpiranttn

uni) (S>ffi}iert bfo SeutlaubttnftanitB icr |)ionttrt. 'Jiod) b<ii iicucfieii

^'orfdjrifliti beiubeitct uou ®. öiictTiinnn, Cberft unb 3'ifpcft«ur

bcr 4. §niuiifl6infpcftiou. ÜJJit }Qt)lrcid)cii 'JJbbilbimgfii. iöerlin 1894.

©. ®. ‘Jütller u. Sol)!’.

Unter 6er ber oielen UnterricbtÄbüeber, roelebe bereitä für bic Cinjäbrig«

Sreiioillijcn ber oerfd)icbenen Söaffcn crfd)ienen roaten, fei)lte biOl)et eins für bie

bcr '41ionicre. (Sin foltbcS ber Jperr 'lierfoffer in feinem Xienftunterriebt f)ftau8«

gegeben, 3n)e(tent|pred)cnbec äUeife georbnet, bei)anbelt baS 33u(b aUcS für ben

)Sinjiil)cig<Piccitt)iUigen bcr if(ionierc SBiffenSiocrtbe unb rnirb eS oud) für biejenigen

Cffrjiere, n>el(i)e bic ülusbilbung ber SreimiUigen ju leiten hoben, ein bödift braud)>

bares vaiibbud) fein. J.

Unfer öolh in Uloffen. Xer beutfd) fraujöfifcfae Slrieg oou 1870/71. 3}oii

’Dlajor j. X. Sdjeibert. (Srftcr 5ianb ’Dlit 400 Slbbilbiingcn im

Xeyt, 43 ifJortraitö in Sliipferbriicf, 40 '4M)otogvüpbiebrii(fen ber

Sd)lad)tgemQlbc Don ’JlbQin, SBirfmeper, ^Broun, (Sompbaufen, (Smele,

Jrepberg, o. Oiöl}, ^ünten, 3fod)oll, Slnton v. !S?cnicr ii. a. m.

Jlerlin 1895. '^Jault’s 'Jfadtfolger. 'Breis 12,50 iDlf.

Xiefe ouf jnjei Siönbe bered)nete, eigenartige literarifebc (Srfebeinung, bereu

erfter Xl)eil oor nnS liegt, erfreute fid) einer fold)en iUufnabme, bag, loic man unS

mittl)eilt, eine neue iJtuftoge bereits notl)ii)enbig muibe, el)c ber jioeitc Slanb er»

fibienen ifl. (Sin foleber iool)loerbienter (Srfolg fonntc nur babiir.b errungen uierben,

bag mit bem reid)en Jnbalt beS 3(ud)eS bic äugere, loaljrljaft oornel)inc 'lluSftottung

in Xruef, bilblicber Xarftellung unb (Sinbanb harmonirtc. Xer rül)mliibft befannte

'llutor burftc bei ilearbeitung bcB StiegeS, bem Xeutfdjlanb bnS Saijertbum oer»

bantt, fid) auf baS groge (SeneralftabSmerf ftügen. ’Jlufjerbem fiböpftc et auS

il)m jut XiSpofition gefteUten Ctiginalbtiefeu unb neuetbingS ctfcbicncncn Siegiments»

gef(hid)tcn. ’iiortrefflidjc Xidjtungcn aus ben 70er 3ol)ten burdifcgen ben Stoff.

'3lad) bem eben ©ejagten erfd)eint eine bejonbetc (Smpfcl)lung biefeS patriotifehen

XenffteinS beS ©togen n'dlt notl)mcnbig. 'lü.

I5cied)cnlanb. ülahcbonien unb ^üb»^lbanien ober bic füblid)c Balkan>^albinlel.

'Bon Cberft Xmnn. i.'eipjig 1888. i'- iDJöfd)ff. 'JJrcis

7

'l(ot|lcl)cnbcS ilKerf nimmt heute mehr nfluetteS 3«tereffe in ’.Hnfprud) als in

bem 3al)te, roo es ctfdjien, beim baS 'lUittelmeer, infonberheit bie 5.'anb- unb

SöaffeTtcrtilotien, lucldje an unb jmifihcn ben dliccrengen unb 6cm Sucjtanal fid)

auSbehnen, hoben eine Ükbeutung gemonnen, mie tnum je 5 uoor, unb, fofetn ni<ht

alle läu[d)cn, flehen mit an bem 'Botabenb gtoget (Sreigmffe. SluS biejem

©tunbe fommen mit h>'ulc ouf Xuma’S fübliche iBolfam.'jialbinfel jutüd. Ohne
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SKüttfidit fmlid) auf bie änittelmeep uiib bie orientaltfi^e Jtagc in unjncm Sinnt

l)Qt ber bciuftne Slutot bie militätijdjcn Diomcnte beg geograpliifd) [o bcooräugicn

©ricdjcnlnnbg in einer 2l'ei|e geroürbigt, boß fic bei ctinnigen Ulmritfelungen im

Ctien! roerlboolleg SJatcrinl jür bag SibuJergenurf)! jii liefern geeignet fmb, melebeg

bü« Sönigreid) in bie 'iüogjtbale roerfen fann. Slug bein rticben ^nl)alt madien

mir folgenbe flapitel nambafl; ilage brg ju bejdjreibenben Slaumeg — Sloben=

geftnltung beg jüblicben Jßeileg ber Salfan>.f)Qlbin|el - J^i)brograpl)ie — !boben>

fultur, 3'>b“|trie, — Ctl)nograpl)ijcbe tyerl)ältnif|c — 33efcftigte unb fonftige

inililärijd) loirbtige fünfte, nebft ttiegggej(^id)llid)en Jlotijen — 2)ie Süel)rrnad)t

Qlriecbenlanbg. .ü.

fritfaben für ben Untcrrid|t in brr ^reresorganilation auf btn ^äniglidjeii Kriege-

fdiultn. Sluf 'üiraiilaffiiiuj ber (yei'nal:3»fpi‘fiioi> ßi’s Üliiliiäv:

Gi}ie[)imi)0 - unb tHilbuiiggiPcfeno miogenibeitet günfie Sluflagc.

'•J'crlin 1894. G. S. tüiitticr u. Sofjii, .ftöiiigl. .^ojbiidibanblmm.

'ffreio 1,00 'Dif.

Hnapp, flar, auj'g Steußerfte juuerlajfig ift ber lieiljabcn abgefaßt — eine

^iuftrrleiftuug. Sen Slufgaben, bie an ben Cffi5ier berantreten, fann mir eine

ganje '}*ci|bnlid)tnt, ein ftaifer Cl)nraftir gered)l metben; baju gilt cg fid) erjiel)eii

ju lufjeii, fid) icibft unb bann Slnbete ju erjiefiiii. 5.

fitberfdiaft für bne bfulfd)t rfttr. Örfnnimell imb iin Selbl'lutrlQg uoii gr'Cbrid)

'Jfitier u. Sivöbcl, Rgl. bagerifdjer Cbenilieiitcnaiit a. 3)., iUiiiiid)cii,

ibieifdti'ir. 39. 'fjreiö gebiiiiben 40 'fifemiige.

178 ber fdiönflen llolfgä, Solbaten« u. f. ro. lieber — incifteng befaniite, jiini

Jbeil unbefamite — , mit 'Jioten für eine Singftimme. 35er ift berfelbe,

luie bei allen berartigen yiebeibüdiern, ber 'fjreio feßr billig. 2üir mürben ung

freuen, meiin beg ilerfaffctg Slbfidit: in Gimao bei So^iolbeniofralic enlgegciu

jurcirfen, biird) rege iücrbreituiig in ben Snjernen, bei ben Jlcicgcruereinen u f. ro.

erfüllt mürbe. 35ag 4iüd)lein ift uom baßerifdjon Srieggniiiiifterium tmpfuljlen

morben. 1.

öie rul|ifd)t Jd)iib,norld)tift nom 3ül)rt 1K!I3 für bao Diti*Ciiiini>(&eiüel)t, 3'i'avbcitet

Poii Sreibar u. letiau, 'fSreinieiliciiteiiant. .^wmiooet 1894. ^el-

miiig’fdjc 31crlagobiid)baiibIuiig.

35ie roid)tigftcn neuen Sleftiminungen bet rujfifiben S<bießBOtfd)rift merben

bejprodjen unb ,)uni 'üergleubc oielfud) bie beulftben 4lorfd)iiften bfigugriofli’u.

3!ag Glrmcbr felbft unb feine liciftimgen finb ung befannt; bie Sluabilbung im

Sdiießen, bie hier befdirieben mirb, ift feßr iiitcrcffant: mir haben feinen örunb,

bie Ucberlegenbeit ber ruffifdjen Sd)icßaiiBbilbuiig anjuntbmen. Sind) baa Gut«

fcrnunggfd)ießen — per Hompagiiie fallen barin 20 Unlcrdiargen aiiggcbilBct

^C4( Vill- Blatter Ibbö. $tbcuar«;^|t. I'J
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werben — wirb unS norgefU^rt. $)eim Cffijier>31Settic4ieBen befielen bie Raifer«

'4Sreife no(b in S^renwaffen ober, noib 3Bun[d), in einer Saarfumme oon je

115 9lubcln. iPon befonberem 3ntrre)|e wor unä bie tuififebe „^nftruttion für bif

Sluäfübrung be^ ©efedjtBftbiegcn« eineä ouä ollen ailoffengotlungen beftebenben

SetoebementS".

@incn j(bi>ncn ^ont bem Romeroben o. Meltau für feine 3J!übwaltung! Ui9

lllanen*Sriefe non bet I. Ärmee. '-Kon 'Diorig o. 5fcrn. Jlnfliigf.

?ficleftlö 1»94. Verlag non Srnn Sinboff.

„Üin Stimimingbbilb oub ben 2ogen ber brrrlidgen 3^il" nennt brr pfeubo-

npme 'Ärfojfer bie oub bem Jtlbjugc 1870;71 an feine geliebte 'JJiutIrr geriditetrn

'Ktiefe. Gb ift feine Rricgägefebieblf. wclibe unä ber 'Kerfoffer bietet, wobl ober

eine reijocUe Sebilbetung ber niclebe Sliobilmoebung, I^elbjug unb cnbliel)

wieber bie Sllicffebt ju ben Wnrnifonoerböltniffen mit fid) bringen, üob 'iterfaffer

ein irfineibigcr iHciteroffijier unb biefer 3Koffe mit 1,'eib unb Seele ergeben ift,

leucbtet onb jeber 3rile bernor, er beweift ober and) burel) eingebenbe Sd)ilberungcn

nun llanb unb t^euten, bog er eine feine iUeobad)tungggabc befigt unb floH »nb

onfeboulieb ju erjöblen weifj
;
nebmen wir bi'M“ bie groge lliebe für bog 'Ilaterlanb

unb boe Rbnigöboug, fowie feine pietötnoUe Eingabe an feine Gltem, wcltbe unS

aus ben 'ütiefen entgegenwebt, fo werben wir bureb bie Öeftüre ber Ulanenbriefe

wobftbnenb angebeimelt unb fönnen unS nur ungern oon ihnen trennen, ^ie

fliiegSbilber in benen nur Selbfterlcbteä niebergelegt ift, wirfen bureb bie tfebenbigfert

ber S)ar|tcllung auf baS ^efte unb weefen in RriegSfameraben feböne Grinnerungen

an ben mitgefompften großen Hrieg. Ginjelnc Gpifoben entbebren nid)t beS

föftliebftcn öumors. So fmb benn bie Ulonenbriefe bed ritterlieben fHeiteroffigierS

jebeni 'liatrioten jur üeftürc angelegentlicbft }u empfeblen.

jDit militürifdien |lrohiamalioncn unb Anfpradjen llapoleons [. 17% bis Idlö.

Gbronologifd) ijeorbnct unb bbbauegegeben uon 51. 3l. 'Dlartin ^art:

iminn. IKcrlin 1890. '-Kcrlog oon 'iöilbclm fflronmi. ^rcis 2 'D7f.

Sie finb audgewöblt, biefe 'Kroflamationen, aub ben 32 Glauben ber Correspondauce

du Napiil^dii 1., — eine mübfomc 9trbeit fürwahr! I)icfe in brr Urfpraebe wieber«

gegebenen Sdtriftftücfe bieten ein liternrifebeb unb fproebliebeä Sflcreffe, not allen

Singen aber aueb ein biftorifebeb unb pfpcbologifebeb ;
bie augerorbentliebe fertifebr

'dJIaebt, bie fliapolron auf feine Solbaten ausübte, biefe nicht unwiibtige Seite beS

„Solbatcnfaiferg“ unb ^ribberrn, lernt man bodi erft bann ooU würbigen, wenn

man bie birr abgebrueften Runbgebungen lieft, bie fämmtlieb in bebeutfamen klugen-

bluten ber napoleonifcben ©cfcbicbtc entftanben finb unb oft genug bie Sltmee

eleftrifirt hoben.

Jürwobr, aus ben 'Krotlomationen tritt und ganj bet 'Jllann entgegen, toie er

nun einmal war! 12.
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Oit (t^cr Don bei Q)(Utnbtcul|igung. 3)on Dr. ^D). lü}. 9ii(^ter. Berlin 1894.

5Hobfrt Cppcnbcim ((SuflQO Sd)mibt). ^ßreis 2 ®lt.

Sine gifinblitbc Slcbeit beS auf {einem @ebiete aneefannten @elel|cten unb

5orfd)ei4, bie ju einem abfcbliegenbcn Urlfjeil in einet f)äcb(t bebeutfamen, bi^t|c<^

eigrntbümlicber SBeife jiemlid) oberflä(blid) bel)anbelten ^rage gelangt.

Sie animalifeben unb ucgetabUifd)cn Oele (5 . 'S. Jifcböl unb Oliaenöi) roirlen

meUenberubigenb beffer, ali bie inineralifeben Cele (j. S. 'liefroleum); bie jäben

unb birffliljfigen Oele F'nb ben bünnftüfftgen überlegen unb oatjujieben.

Sie Sarftediing ift Ubctall logiftb, butibfubtis. teinebmegb langmeilig unb

etmübenb; man fiebt unb jflbH. n)ie man unter (^ül)rung beä .vertu 'iterjafferä bet

ilöfiing brS SlätbielS immer näher fornrnt, ergiebt fub: «‘‘bliebt ba« Del ol«

joldjeä, (onbern bie in bemfciben oft nur in minimalen 'Ulengen m freiem 3uftanb

iid) oorfinbenben flüffigen, ungefätligicn Jettfäuien, bie Oelfäuren, mitten meUen-

berubigenb."

6ä roitb Saebc bet jnblreitben betl)ciligten Steife fein, ptoftifeb bie ßrgebniffe

bet 9li(btet’fd)cn f^otfebung ju erproben. Sajj birg lobnenb ift, ergiebt bet ftatiftifibe

3iacbrotiS, baß bie Summe bet Sebiff^unfölle innetljalb fünf Jalitcn ptb auf 22220

bclöuft, baß an jebem Sage nur bureb Sturm unb febroeteä SSeltet ctma 12 Sebiffe

befebäbigt metben unb oon biefen roiebet btei Sibiffc gänjlicb ocrloten geben. 14.

Ooe Rlilitär • Strafoerfabren in Itublanb, irankreid) unb 9eutfd]lanb. Sou

iJr. granj 'SJeifil, $of- unb Weriebtonbuofüt in 'illien. 'iliien 1894.

'Scrlagflüiiftalt „fHeidi8mcl)r". 'ISrcifl 4

2Sit tennen 4)ettn SBeidl bereits; feine Sfbrift: „JtanfteitbS 'JJlilitär.Straf»

projcßorbnung" ift im 3“l''''!*üguft=Veft 1888 unferet Slälitt befprotben motben,

im Otanjen günftig. @r ift ein liberaler 311ann, jugäuglicb ben mitflicben i.ber

oermeintliiben Sotjügen frembet 'Sölter unb 3uft>'nbe, mie ber ^tai’jojen unb bet

iHuffen, in jeinem reformatoriftben (Sifet fd)atf — oft bis jut Ungetcd)tigfeit —

gegen bie eigenen unb bie beutfeben 3uftänbe, aber im Ülrunbe oon befter 91bfi(bt

befeelt. @t fagt:

„Sic Dorliegcnbe SatftcUiing bat ben baS ootjügliebe ©efeß übet ben

ällilitärprojcß, roelibeS ein unotrgänglicbeS Seiifmal bet Slenfeblidifcit unb

redttigtcitSliebc beS großen IHeformatorS Saifer '}lle{ranbec 11. bleiben mirb, jur

allgemeineren Senntniß ju bringen, ber großen iHejoimbemegung, bie in Scu'fd)lanb,

Cefterreicb unb Jrnnfteid) fid) geltcnb moibt, bureb Soifübrung eines ootteeffliebcn

ülufterS bienlid) fein unb bureb tritijebe Scleuebtung bcS @efeßcS feiner meiteten

'SerooUtommnung oorjuarbeiten, bi<'<^bureb aber febließlieb ben Cdcgnern ber iNefotm

beS ocfalteten ptiußijd)en unb öftetrciebifebcn (SefeßeS einen fonftclen OlegenbcroeiS

}ii liefern.“

Dill 3ntetcffe haben mit feine jebr eingehenbe Sarftcllung ber tujrtfeben Dlilitär«

StrafgeiiehtSorbnung gclefen, bie btei {fünftel bet Sebrift füllt. 'Jidtc oiel für uns

}u braueben märe, bleibt bahingefteUt 6.

Ij*
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itibtticuB Blagnus. Bilfttr unii firbtr bub inn (itbtnjälirigtn Srirat. iyür

potriotifcfec äiiffüörunflcn jufQinmcngcftcUt oon 'IKartiii 'Vfeifer.

iöcrliii 1894. ®. &. 'Jlittlcr u. Sofjn, R5nig[. .^»ofbuditianblung.

I^rcie -IO ijiffimigc.

!Dicd ^cftcbcn ift mobl geeignet für '}lujfUbeungen oon Xruppentbeilen iinb

Mtiegetoereinen ju flönigS ©ebutlSlag oSec öbnlitben pnttiotifdten JJefttagen, tro8=

bem tie 'Heime nidjt (ämmtlitb geglüeft finb; bie yiuffUbrung etforbeti geringe

jjenifrf)e 9ln(ptücbe. -S.

Armte-IEintl)tilung iinb (Suactier-Cifte bts bculfd;en UtidiBl)eerta unb brr fiailrr*

lidicn Hlarinr. 1894. 2’abcOariid)c 3ufa<n')i'n|'lrUiiiig mit 9lngabe

ber 6l)tfö. 3iif)obcr unb Sommanbeure, Crben imb ©brenjeidjen mit

'Jlbbilbungen. 9J(id) amtlitben Quellen. 35. Sobrgang. 318. ffle--

)ammt=31ujlagc. 'Hbgcfdtloüen om 1. 'Hpril 1894. S. ÖJerftmamro

'ilerlag, sMcrliii W., ßorneliusür. 5. 'Itrciö (iO iJJfeiinigc.

X'ie Slroucbbarfeit unb ^uwrlBjl'gteit bet tleinen pratlijcben Ueberfiebt finb

befannt. 'Ji'od) {timmt 9IUrg; Icbbti am ©nbe be4 91pril ipctben 'Henberungrn

nötl)ig — ba bie 'JItmee in unimterbrocbenem JlufK •(> —
. “bet fic ftnb leidjt

nadj.tutrag-n. ilemetft jei, bQ^, foroeit bie 33lQtinc in 41etrod)t fommt, bie Xlotten=

J^ormationcn jür ben J^tübling 1894 unb bie neu erridjteten HüitemS3e5irfBin[pettionfn

um jagt finb. I.

(eben, Ulaktn unb ©iibt nitilanb Seiner (£r}cUenj bes Obtrfürßlid) Hiinlitikram74ien

(bencrals brr 3nfantctie ireiberrn (ebered)t pom Snopf. 3luS bem

'Hacblofe eines CtjijicrB berausgegeben burd) Dr. med 2ubmig Siegrift.

2?ritte unDeräiibcrtc 3lujlagc. J'Qrmftabt unb t'cipjig. Gbuarb 3cniin.

Xog biejc «djaltfommet beS ,'8umotS, biejet trefflitbfte oller Solbolentröiter in

trijteu £tunben, eine 3Iufetjtebung, eine neue 'Hujiage erlebt bat, baS balle id; für

eine erjteulicbr Sbaljadie in unjerer b»niotlo|en, nctDÜjen, jetfabienen 3fit- SHoge

baS 31üd)lcin red)t oielcn Hameraben eine rrd)te ©rguidung bieten! 1.

(5crd)id)tr bcB I. Sbäfixgilitirn 3ufanttrie-Hegimrnta llr. 31. 3ierfa§t pon 'Dla^

(ypttidjaltf, Weneralmajor }. X’. 'Hcbl’t einem 'üerjeitbnife fämmtlidjer

Cjfijiere, 'Jlcrjte unb 3abiiitcii'lcr, luelcbe feit ber @rünbutig in betn»

jelben gebient boben. ”'”1 ^anö o. '3lblcfrl6,

Lieutenant unb iJlbiutant im 'Jiegiment. Jierliu 1894. ®. S. üJlittler

u. Sol)u, .ftönigl. £ioibud)banblung. 'llreis 12,50 SDlf.

Oltog ijt bie 'Einlage bcS lüicifcS, gtog — und) Umjang unb Sebeutung —
bie 'lluSjübrung. Xtt $ett iüetjajfet, offenbar bejonbetS nod) 'TLiffen unb Aönnen

febt geeignet für eine bciaitigc (SeftbidjUfebteibung, hot jugleid) mit bem .Verben

gearbeitet unb eine paefenbe tli<ätme in feine £d)ilberungcn getban, m bte £ai>
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ftrUung bcr 6tlebni||'c eines SHec(imentö, 6em er (elbft Bie .'öälfle l'einct ®ien[tjcit

ange^bil unb in Bein et beiBc ftroßen Stiege milgemorfjt bat.

SiSie lebenBig unB flat imtB Bet ')larf)lfampf bei 'IJoBol gejtbilBett — unB jpolct

Bie Slelbeiligung Be6 Sfegimentd an Ben Sd)lod)ten oon tBeaumont imB Seban.

äiJit fcbteibeii Bern SBetfe Ben 9tubm einet beBeutenben ftiegdge[cf)iil)tlitbeii

ifeiftung ju, Bad obrnein Ben 9teij befonberet ^eSbarfeit l)at.

Jiaä beigegebene 'iletjeitbnij ift oon ptiuaten Üöerlb, Bad ttarlcn>

material ftattliib. 0.

Per firirgabunb, Beljtn Dreffut unb Ptrracnbttng. 'l*ou tSrnft p. Clto-Rrccfipiji.

IDlfmcbcii 1894. Sjerlog uoii 3 Sdjön.

Gine (ebt inteteffante, eingeljtnBe unB uon grober Sai^tunBe jeugenbe i£d)tift

Bed ÜHeBafteurd oon „j'iuiiBeipott unb 3d9b’'< Ülutorität auf Bern ©ebiet

bet ^unBejUibt ift. Gt empficl)It mit guten ©tünben Bie SanBiBotur Bcd 'llireBaile-

Xertterd um Ben fHubm bcd Üllei|tetfcbaftd:SticgdbunBed Bet äücit ober menigftend

Gutopad. 3)en oon feinem ©egnet, Bern SHaler Sugatp, aufgeftcUten .SaiiBiBaten,

Ben fcbottifdtcn StbäferbunB, miberlegt ^ett o. Stcdniit; unb fübet il)n ab. 3.

3ti4|tnfd)lnirtl }um £»(tn tu((tfd)ct Karten, ^it'» ®cbrand) für Cfftjierc, llntctä

offijiere uiiö ilatrouiflcnfübtcr. S^fibernt
,

p. Settau, 'JJreinicrltcutenant. ^aimoocr, Öcliuing’fdjc Sücriagd:

budibBitbluiig.

Gin [ebt nübliibed sBücblcin, Bad ipefenllidje jörberung Bein üefen unb Stet«

(leben ruffifibct Sorten bringen niitb; ed loetBcn treff liebe ^ingetjeige gegeben l‘JU.

Uniformtnltunlit. 2ofe Jtlötter jur ©efebitbte bec Giitipicfelung ber militärifd)cn

Staebt. iiciQusgcgcbfn, gejcitbiiet unb mit tiujcm Sejl neifebcit

pon 3f. Snötcl. 'Jlatbenoio, 'Ul. tBabeiijieii.

Gin fflert, niclebed Bie nieitefte 'Uerbreitung oerbient unb olljeitig empfoblen

loitB. ®onb 1 unb 2 cntbaltcn 50 Stlöttcr, DanB 3 btd 5 60 Stlötter aiieb mit

augerbeutfeben Uniform^^lbbilBungcn. ^ciebnungen unb Solorit fiiiB uorjiUglub, Bec

rrläuternbc Seiet tlor.

llniottfutn. 3üiifliirte 'l*evlag beß „Uniperfiim", Sredben.

Sod 9. löeft Btd XI. 3obtgangd Bet beliebten ^e'lfcbrift cnlbiilt ii. 'Ä.: 2uBioig

©angbofet: Scblog ^lubertuo. SHoman. (,'5otlfebung.) — 'öolBiiin ©tollet:

Set gule Salb. Ulit 3üufO“tiB''e" pp" U- Uietb. — ©täfin §ebn)ig iHitt«

bftg; 3m follenben Sebnee. — Dr. §. 3- Äletn: 'llatutfenntnifi unb 'llbergloube

im älltcilbum unb im Ulittelollcr. — 3Ü o. 'fjolcnj: ifflic Bit GbtcmpolmsBotfet

}u ibtem ^aftot getommen finb. ^lloDclIc. — ÜBilbelm 3enjen: Sic ©locfen
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Don ®reinil)arting. Sine S^temgau-81ooeQe aui alter 3eit' — t^erbinant) $fol)l:

Sngelbert ^umperbincf, mit ^orlröt. — SB. Stog: 5B5ie falt ift bet Schnee? —
SBintergeroitter. — S5«ul Schumann: Slbam SRie«, mit Slbbilbungen. — Der

Xempel oon Segefta. — Unter{eei|d)e SS^otograp^ien

X}er SSteii be^ iQefteS beträgt tro$ beb trieben ^xboHi nur 50 $fg- bei jebrt

S9u(bbanblung.

plittijeUunößn*

-- „3>b'' Stftlotblfnroetfe".*) SJon 3' f- '^fiug{>$arttung. (Sdjlug.)

OSeben mir Uber jum iBanorama bet Scblacbt bei Stejonoillc. Sen SRiltelpuntt

beffelben bilbet bas longgeftredle Dorf SejonoiUe, *>'* Sonne unter»

gegangen ift, nod) mrbtetr (äicbel bcleucbtenb, rngbrrnb bie ^dufermenge bereits oom

rrften SIbenbfebatten umfangen mirb. Sinigr Qlebäube fmb oon pteugifebrn (Sra»

naten leicbler befd)äbigt, anberr, jumal am rechten SluSgange beS OrteS, biS auf

bie Seitenmauem jerftört.

3iemli(b in bet SRitle mirb fRrjonoiUe oon einer Strafe burebfebnitten, bie

ficb gegen ben Slefcbauer öffnet. BinfS betfelben bei einem boebtagenben, oben

fonnrbegldnjten ftreuje bö^t ouf bem Slartenfelbe ber SRarfcball Sanrobert mit

feinem Stabe, ben mit prunfenbet Umgebung brranreitenben General ^ourbati br>

gtlibenb.

SieebtS oon ber Strabr, in einem ummauerten @eldnbe, bst ein S3ataiQon

@atbt»Wrenabicre ipalt gemocht, buteb baS l!orf gejebüft. ®ie meiften fiben unb

liegen, einige bolen SBoffet oon einet iBuntpe, bie Cffijiere fteben, beobachten,

fpteeben nnb bergl. mebt.

3^ie Strafte febt fteb auf ber SHücffeite bcS iöcfcbauetS fort, bitt im Sorbet»

gtunbr tobte beutfebe Büraffiete unb Ulanen: bie (Befallenen ber Srigabr Steboio,

unb einjelne Stanjojen, SJIitten auf bem Süege begrübt ein oerrounbeter ftanjöfifcbet

Cffijiet jmei berittene Hametaben.

SlecbtS an ben SBeg grenjen bie SluSläufet bet mit Steinmouern eingefaßten

(Bemüfegötten oon SHejonoille. Sluf benfclben fteben SfttSt bet iÖtigabe Steboro

mit itonjöfifcben Dragonern, unter bem Dache einer jerjeboffenen Ipütte ift eine

Slmbulanj eingerichtet, unb jut Seite, größeren bureb eine Sobrnfalte oet»

bedt, brfinbet fteb ein Dtupp beutfeher (Befangener, oon ^rlbgcnSbarmen bemacbl.

Stehe 3onuac>$eft 1805 ber „^euen Wilitarifcben tBlolter".
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Uinti 33rgei crftrecft fi(^ mit Sääumrn, einigen Xobtrn unb juriief«

telgrrnben Setnmnbelen.

SieS ber iSorbeegiunb
;

bie eigentlichen 2ruppcnanhäii(ungen ber Schlacht finb

bem ^intergrunbe Ubermie|en.

3^0 9ifjonDiUc rechte aufhöct, [eft (ich bie i'ängSborffttahe ali bauinbepflan,;te,

geiabe, etrooP erhöhte Chouffec fort. ÜintS neben (theilnjeijc oon ,fiäu[ern oerbeett)

unb ouf betfelben finb bie franjöfijchen @otbe<'33attetien auigefahten unb befchiegen

ben jenfeitP bet 6h““fiee ftchenben, bem Sefchaucr unfichtboren 3cinb. 'Bon brr

Cbauffee rechts obbiegenb fegt ftch bie '^IrtiUecielinic fort, nur theiimcife jimfchen

Bäumen beS 'BotbergrunbeS fichtbat. 3ln bie 'Buloettoagen reiht [ich als Soutien

rin ^uaoeiufHegiment, ben StUcten gegen ben Befchouer, in (^efechtSftellung unb

mit auSgrfchroörmlen Schügen. Seite, noch loeiter entfernt, gcmal)rt man jmei

lange fHeihen ftanjofifchet Infanterie, bie oorbete feuetnb,

tiinter ben aufmarfchirten 2ruppen ber @efechtSfront hält Göcnetal f^orton mii

feinem Stabe, gefolgt oon bichten 'Diaffen Meitcrei, bie fich lang übet einen, nieitec

rechts ftch ethebenben, nom Jörge burcfifchniltenen §ügeljug auSbehnen, bis man

fern baS oon bet Sonne beleuchtete ®rooelottc ertennt ®ic Ghaufjee borthin ift

ungefüllt mit jutücffahtenben 'Beriounbeten<2ranSpcrten biS nach ben legten Käufern

Don Stejonoille, melche ju Öajarethen eingerichtet mürben

SBMt r'ib hiermit roiebet auf ber SRücffeite oon GanrobertS Stab angelangt.

J5aS Banorama bietet eine meifterhafte 55arfteUung btt Gruppen hinter ber

Sront, b. h- juglcich: eS ift auf ^»anblung im 3öcfenllichen oer5 ict)tet unb on ihrer

Statt mürbe bie Schilbtrung gefegt. Btit 'JluSnahme unbeutlichet 'Botgänge im

^intergrunbe erinnern nur jutürffehtenbe Betrounbele unb umhttlicgenbe lobte an

ben blutigen Srnft, an heftige Kämpfe, melche ihre Spuren hinletliegen.

gaft alle fDlannfchaften flehen, ftgen ober liegen. 3>ie einjige gtögerc 'Jlb<

theilung, bie fich bemegt, ift 'Bourbati mit feinem Stabe, aber auch fic ift nicht in

lebhafter Slftion, fonbetn trabt langfam heran. 2)abutch befommt baS Waiije einen

^ug oon SHuhe, mic man fic in einet fo milben Schlacht nicht ermattet. 'BJaS bie

Stille in Söirflichlrit unterbricht, baS Knallen bet (öefchüge unb ©eroehre, baS

^eulen bet ®ranaten, baS Bfe'fen bet Kugeln, turj bet Öätm, baS ®etöfe beS

Kampfes, baS lägt fxh nicht malen 3)er 3nfchauer roirb beShalb auch nicht eigentlich

ergriffen, et fühlt f'th nicht als Blithanbelnber. Sein Smpfinben ift mehr baS beS

'BetgnügenS, bet gteube am Hunftroerte: bet an bet gatbenhatmonie bcS ®an
5cn,

bie ftärter als bie Ipanblung bie ßinljeit beS BilbeS herftellt, 5umal auch bie Be>

honblung ber öanbfchaft mit ihrer Sonnenroitfung. Der lag ift mübe unb fenfl

fich jut fRuhe, unb mit bet Jag, fo bie Schlucht. JaS Bilb ift ausgejtichnet

butch oortreffliche, äugerft faubete unb ootnehme Wtuppitung 'Dion möchte faft

lagen: eS befiehl überhaupt aus lauter ®ruppen, jebe ein Kabinetftücf, aber nicht

immer feft iin fHahmen ftehenb, oielfach ohne Beziehung jur Jlachbargtuppe; es

liehe fich biefe unb jene meglnffen ober burch eine oöllig anbere etfegen, ohne bah
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ba§ ®onjc irgcnb bcrüljil luütbt. di octl)ält ncb ^let roie mit 6fn aj<nfii

mandirr inobetnen 34iratrrftücfr.

Slüirflid) ju|otnmenl)ön9cnt)f !jioiit)liing bieten eigentlicb nur Canrobert unb ÜDur-

bafi mit ibwi Stäben, unb in loeitcr J^etne bie geuetlinie mit ibrrn SoutienS.

SUleä Uebtige finb Sonbet(jenen, neben ober Ijinlct einonber geftellt. ®9 fief)t foit

auö, alb b“tlen bie Äünftler eine ÜKenge oon Sfijjen aub ben SJlonöoern gebobl,

bie fie gefebitft ju oerroertben mußten. ®ie (Sinjelmalerei ift jorgjältig unb lebenÄ»

mobr, jumol auf ber Seite beb Sorfeb (EetaiUe): fo bie jtaubige 3)orifttaße, tbetl»

mfi[e nod) oon bet Sonne beleutblet, getobe (d)Iägt eine ©ronote ein unb jagt bie

'Jlnroejenben aubeinanber. Üliebr nadj oornc bie praebtooUen ©orbe-Ghafieutb mit

Siärenmüßen, auf Scbimmcin, oon fienen bie bobf" t^ibä'tte in ißren maletiid)en

Unijormen abbiegen; ferner bab im llioibergrunbe logernbe Bataillon ®arbe<®rrna>

biere mit jeinen monnid)jad)en ©ruppen; bie jeuernbe Slrtitlerie, bab lagetnöe

3uaoen»Soulien, beren lUafje lin 3o“oenmajot auf pröd)tigem Srbimmel unter»

bridjt
;

bie langen Sleiben bet Steilerei auf bem $ügcljuge mit bem ifitinjen Diurat

baoor, gejebirft oon einem Schuppen unterbrochen unb reich an oerjehiebenen ^ferbe»

beroegungen u o.

Jreilich bie Utalerei fteht nicht überoU auf gleicher ijöhe, jo finb bie gonj im

iHotbergtunbe liegenben luBten unb 'iietrounbelen theilmeijc ju betoratio, unfertig

unb flüchtig, namentlich bie ©nippen beb äJteboio’fdjen Jlngriffb, bie einem guten

Cpetnglafe nicht Staub halten. lobten mannichfad), aber

Cb fieht aiib, alb höbe ber Äünftler feine iluft ju ber etmab banaufifchen 3)!aleroi

großer f^iguren gehabt, alb fei fie ißm langtoeilig gemefen, h‘’i’<' möglichft

toenig mibmen niollen. Der linfb am 2üegc liegenbe tobte Stanjofe ift ganj

mongelhaft, felbft in ber 3ei(h''ung. SBefentlich befjer bie liegenben, ocrfürjten

^ferbc in roechfeloollen Stellungen. Üei ben loMen h>*’t (‘'JicuoiUc’fche Seite)

fällt auf, baß bie ileichenftarre ungenügenb beobad)tet ift, es finb meßr Scßlafenbr

unb .'Eingefallene, alb lobte. ®etaille hot roejentlid) feinet beobachtet unb notur»

toahtet gemolt.

3n bet f^arbc nicht ridjtig ermeifen fidi bie hellblauen '}luffd)läge unb Sattel»

ränber ber Ulonen, fic würben ,)u grünlich gehalten, ©ut hingegen ift brr Staub

auf ben Uniformen.

3m .viiitergrunbe liegt rin oernniiibetcr Ulan hnlb aufgerichtet, mit einem Sfeine

unter Ocin 'Uferbe. £ab ift eine Stellung, halb nod) bem Sturje, alb ber Sfetreffenbe

etwa wieber jiir Stefinnuiig fani, ße paßt aber nicht recht für 3‘’"'onb om SIbenb,

ber 'UJiltngb omounbet würbe. Dlud) crfiheint unmohtfcheinlich, baß fich bie beutfehen

©efangenrn nod) bei Sonnrnimteigang nahe ber Kampffront befiinbcn hoben follen,

im jfereiebe feinblicher ©ranolen. ßb mar feinebwegb aubgefthloffen, baß nicht ein

neuer beutfeher fKeiterongriff plößlid) hereinbtäche, burd) ben bie ©efnngenen befreit

worben wären. 3)ion pflegt fold)e immer möglichft halb jiitüifvifUhten.

'Jlteit bebenflicher etfeheinen jioei anbeve ^reiheilen, bie fidi btt Slnlet ge»

nommen bot. ßt oerlegte ben SHriterongriff bet Skigabe Skebow längb bes 2)orfrb
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9(rjonu(De, einen tobten AUrnltlct liejj ce [ogoi bis an ben (Eingang DOtbtingen.

2aä ift fadjiidi imeiititig, bet SIngtiff gejffcal) imit mel)t lintS, ungeföl)r oon

JtioHoiUe aus in norböftliiijer flirtitung, trof aljo gatiüdit bie l)ier abgebilbete

Oegenb ober bod) nur in meiter J^erne, jenjeits bet niij btt (Sljaufjce fteljcnben

unb abbiegenben VlrtiUetie.

C^in jrociter Stljler beftcljt in bet fompoften Sleitermaije, bie ben ganzen

^lintergtunb beS töilbeS oii5marf)t Um Sonnenuntergang l)ielt bieje nidjt neben

9tejouoitle, jonbern nötblid) oon 'UiarSda<2our, b. i). gtemlid) eine Dtcile non

beni Crte entfernt, iool)in 'üteuoille fic ocifegt. Sie ftanb überbaupt ni(f)t

biefet jonbetn war in oollcm ©efetbte mit ben J)eutjdien. Eie SHeiter, roeltbc

tljatjädilid) bei JHegonoillc gebalten, föiineu nidjt nnnäiKtnb jolrf)’ einen üllaffen«

einbrurf beroirft haben.

^S tjanbelt lldi b<et um jmei Eingr, bie flleumUe natiirlid) ebenfo gut lougte,

als mir fie mittbeilen. äBenn et beunod) gegen bie SLUtflidjfeit oerftieg, jo Ijatte

et bajüt feine (Sriinbe. fragen mir, roeldje? Eie Slntiuort biltfte lauten: bnS

iBilb root ohne bieje beiben „fyteiljeiten'' unmbglid). Eie tobten iHeitet bilben

baS Ginjige oon roitllidjer Sdjladjtenljanblunn, menngleidj bereits ottgangenet,

im llotbergrunbe. Chnc bie SHeitet hätte bet 'JJIaler übethnupt feinen i^intergtunb

gehabt, bas öilb roöte hier in bet Gebe oerloujen. Gt brouihtc etrooS, rooS

eigentlich niiht oothanben loar, unb muffte es ftd) ju jehnffen.

äiUt fommen bamit auf bie jlnfangSbetradjtung guriiif. fUiditS, äuget etma

bie Oefallenen, beutet auf getobe für biefe Sdjludjt Öe^eidtnenbeS. Eenten mit

uns bie roenigen, rein äugcrlith eingefdjobenen Ef)“*l®'^“’'’ : lobten, liegenben

unb gutürffehrenben Itermunbeten, bie in bet ^etne einjehlagenben ©raunten Ijin'

roeg, fo feine Sdiladjt, jonbern ein iManöoet uot uns, fgüt ein iftanotamo

beS gemoltigen SfingenS bei IHejonoille ift bie gleuhgültige Örgrügung beS 'UlatjehollS

Ganrobert unb beS ©enetalS'Öoutbafi fein 4jouptmotio, für ein iüinnboerbilb hin=

gegen ift fit eS. So finb benn nridj alle nnbeten ©luppcn mel)t einem 'JJionöoet

olS bet Schlacht angehötig: bie an bet '^Jumpe ttinfenben Solbaten, bie gelagerten

ChaffeutS, bnS Slemadjen hettenlojet 'Itjetbe, bas iüegnifien eineS gurueffommenben

CffigietS, bie longen iKciterreihen u
f.

m, tjtielen Jgiguten fieljl man getobeju on,

mie fte auf bein 'Ulanöoet ober auf bem Ggetgttplahe ffi.ggitt finb. Vluf bie

ungenügenbe ftenntnifi bet iieidjenftatte oetmiejen mit bereits.

'ISlat bnS beutfehe Öilb uon einem 'älieifter fomponitt unb mutbe es nlSbann

uon anbeten in ben ihnen befonberS gelöufigcn ©egenftönben auSgefühtt, jo oerhält

eS ftd) mit bem ftanjcififchcn mefentluh nnbetS. S>iet übernahm bie eine ^ölfte,

bie Eorfjeite; EetniUe, bie anbete, bie 'Jl'egfeite : ftieuotlle. Gs geigt ftd) bieS biS<

meilen beutlich in ber Dinletei: Eetaille ift foliber, oornehmet, ficheret, mitunter

foft philiftethajt, 'jieunille bagegen giebt fich neroöfet, chauomiftifcher, aufgeregter,

milbet, in Gingelhciten flüchtiger. So ungenügenbe lobte, mie bie auf bem äüegc,

mürbe g. it. Eetaille fchmerlid) gemalt haben ;
auch betreffen bie maletifchen f^rei»

beiten, melchc mit rügten, alle ‘‘Jlcuoille, benn ber tobte Mürojfiet am Eorfeingange
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uns nod) einiges Sintere ouj letoilleS Seite, jumol tie er((6oj|enen ^fetbe, bic

bie Seine in bie Üufi [irerfen, räl)ren offenbar ebenfalls non i^m hei. SieS

fcHiegt nid)t auS, baf) nod) anbere RUnftler am Silbe Ihätig gemefen, jumal barf

man roohl auf einen fehl gefdjidten i'onbfdjaftler frbließen

Rieben mir nun bic Summe, fo merben mir jugeben müffen, bog ouf beutfd)er

Seite baS unocrgleirhlid) fd)ioiecigeie Si^ohlem geftellt unb gelüft mürbe, baß baS

Sebanpanorama überhaupt in meit höherem Silage ein Sd)lad)tcnbilb ju nennen ift,

als baS Don SHejonoille. ®erabe o. SBerner oerjichtelc auf bie fonft fo beliebten

Sllotioc oon ®cnerölen unb Jürften im jlugcirrgin, roährenb bei ben fiünftlern ber

franjöfifchen fRepublif möglichft oiele hohe Cffijieic bis in ben l^intergrunb, bis

äum ^rinjen Sllurat unb bem ®enirol Norton bargeftellt mürben. 'Ulit gemiffen»

hafter ®enauig{eit hot o. ä^erner fnh an bie S'irfluhleit gehalten unb oon ihr auS

baS Silb tomponirt, roährenb umgetehrt bic jranjofen eine iReihc Sinjelfjencn

jufammenfegten unb für bic SBirtung bcS SilbcS ber Süahrheit ®emalt an<

thaten. lleberhaupt gcftaltete Slerncr auS ber i^anblung heraus, mogegen Sleuoille

unb Sclaillc ^anbluug hineinjugruppiren juchten. 3)aS, morin bic J^ranjofen oorauS

finb, bic (^arbenroirtung, erlangten ftc gutcnthcilS nur burch bie Serlegung ber

Iponblung in bie 3eil ®et untergehenben Sonne, roährenb baS SiSetner’jche Silb,

am hellen SJlittag jpielenb, |old)c in rveit befchränfterem Silage julieg Sin frd)

hätte man jirmlid) biefciben ®ruppen, bie 'baS Sonorama oon Stejonoille bietet, ju

jebei Zageoiieit, ja auch für jebe anbere Schlacht mit gleichem Siechte malen tönnen;

fie finb eben hiftorifd) gleichgültig, inbiffetent.

Qs barf unS cntfchicben jur ®enugthung gereichen, bag ein beutfeher SHeifter

fich mit Äünftlern roie Setaille unb Sleuoille meffen, ja in geroifjem Sinne fie

übertreffen tonnte.

flleinc SHittheilungen über: .V. 3nl<>nbifd)c 3eitf<helften.

1. 3ohrbücher für bie beutfehe Slrmee unb SJlarine. Sanb 94.

Sir. 280. 3®nuor 1895. Scrlin, Serlog oon 31, Sath. Inhalt; 3'*"’ S^ebtichS»

tage, f^riebrid) beS ®rogen pcriöiiltchc j^ütforge für bie Serrounbeten unb Rranfen

jeineS i^cecreS. 'Son Ü. ;d)nadenburg, Dberftlt. o, — 2)er Sorteigänger

j^tiebrid) o. l^ieUroig unb feine Streifjüge im tricgSgefchichtlichen 3ufo'nnrenhang

betrachtet, ßin S'eitrag jur ®ejd)ichtc beS fleinen HriegeS in ben 3‘>hre'' 1792 bis

1814. 'Son $1
. 3®htteius, Cberftlt. a. D — Jmprooifirte Sefeftigungen oon SH.

Süagner, Cberftlt n. 21. Sion 5il)r. o. SSJelcf, Cberftlt. o. 2). — Saifer Slle^onber ill.

unb bie ruffifche Söchrtrnft. — 2)oS fronjoftfihe .'r}eerroejen 1894. Son Schott,

Sllajur a. 2) — ilanbeSiuohlftanb unb Hriegöbereitfchaft Cin 3lod)tlang jur Sem*

berget SlusfteUung. — illeinc Sllitthcilungen.

2. Sltd)iu für Slrt il Ictic« un b Benieut o jfi jiete beS beutfehen

SHeichShccreS. Slooembet— Serember 1894. Slerlin, Sllittlcr u. Sohn ^ihoH;

;Hohne, Stubic über ben Schtnpneljchug ber ^elbartillerie. — SrerS, Set Sienft
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fifr tufni<6(n t^ftungeatliUeiic bei ber illntbeiDigung oon j^ftungeii. — Cefing»

bau«, ^ie Jjippttbel al« baUiftijd)c Ruroe. — Slcine ÜJJitlbcilungcn, — Siilctolur.

3. 3Rarinc>91unbid)au. iüerlin, a)JittIcr u. äobn. Januar 1895. 3ul)alt:

Iiit l'f^6^p^6ition gegen 3Boroffo. — Süelibe laflif gcftatlet bie befte 21u8<

nußung bet flräjte, rodele in ben je^t DOibanbencn Strieg«jd)iffen unb beren 'IQaffen

Stamme, Xorpebo) enthalten finb unb ibie mieten fie brjtimmenb auf

(flotten, ®iuppen unb cinjelnc Schiffe ein. (Sd)lug.) — Sicbctbeitboociichtungen )uc

StcrmeibungoonSlItafchinenbasaiien unt juin Schule be« Sttafchinen- unb^eigerpecfonal«

gegen SfctbtQben burd) Z^ampf. (3)tit 7 Jiguren.) - Wittheilungcn au« ftemben 3}ta>

einen. — $ecfonalna(i|cichten. — Literatur. — ijnhalt bet 'inaitne‘S(ero[bnung«>

blötter 23 unb 24.

4. Ifjtoftfjot Dr. ®. 3“9ei’« i'ionat«blott. füt ®efunbl)eit«*

pflege unb 2cben«Iel)te. Stuttgaet. 3anuai 189.^. j^halt: 3abre«roenbc. —

3man.)tg 3“hre nadt. — ^offenbe Untettleibung ? - (Sine Untugenb bet ’Mmeritanet

Cefen. — fileinete fUlittbcilungen . AunftmoUe, üumpenmolle. Aeantbeit am ®ccud|

ju eefennen. l*iebe«jaubet. ligergift. — (Singelaufene Sebeiften. — 'Stieffoften. —
«njeigen.

K. 9u»länbifd)e 3citfd)rifttn.*|

1. Steeffleut’ä öftetreicbifche militotifcbe 3eitfcbrift. 3anuat 1895.

äSSien, 3B. öraumüller. I. ijeft. Jabalt: ^clbmaejcbaU ®raf SRabehfi) unb bij

öftetreidjifche 'Jltinee in ben Jahren 1848 49. — Cbeeft 'Diafchfe. — ©tunbläfe

für bie Srtheilung be« etjiehenben Unteeeicht« in ben t f 'Dttlitär=6rjichung«! unb

^ilbung«anftalten. — ®a« Schienen bet Jnfantetie. 'iion jjauptmann Äatl ^öbl. —
Slättet unb IBIüthen. — Üitetatur.

2. äliinetoa. JUufttitte militärroiffenfchaftlichc Jeitfchrifl mit bem iöeiblatt

„SRilitätblatt". 9tt. 17 unb 18. 1894. 3i5ien, Scibel u. Sohn. Inhalt: »Sat

Sllejranbet 111. — ®enerol @raf ^lepben. — ®enetal Sjeeemebero. — ®enetal‘

lieutenant SJoton iöJtemäfp. — ©cneral Stichler. — £ie iKonöoet be« I. unb

IX. Aotp« bei 2anb«tton 1894. — SSanbliingen in bet Strategie. — Die Unt>

micfelung bet §anbfeuetrooffen im öfterreichifchen §eere. - liebet bie 5läht< nnb

3Bthtau«ftrllung in 5L*ien 1894. — Die Steoigamfgtion ber t t. 2onbme^t. —
Sltilitärifthe Steuerungen in Stuhlonb. — Ü)ti«jellen au« Stnplanb — flicine 3Jtit>

theilungen.

3. Crgan bet m il ilo troif [ e n f ebaf t li eben 'ilereinc. yetaaSgegeben

oom %u«ftbuffe be« militörmiffenfcbafllitbrn ilterein« in Süicn. 5. (ScblußO -^eft.

1894. Sliit 7 lafeln. älUen. iletlag be« iPetein« Jnhalt: loftifcbe Slufgaben

mit ®egen|eitigteit. 2.lon Jnfanterie Offijietcn burcbgetühtl ’m Jdihjaht 1894. -

Sfleberangeigen

( 6« fmb btet nur Cebtiffen beulfeber Spraebe aufgefilbrt
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4. 3)iitti)eUungen übet Oegcnjiönlic bcö Slrtületic« unb ®eiüc»

mefenä. ^rraugfiegcbcn vom Ü. u. Sl. tccbni|cben unfi abminifttaliven 312ilitär>

fomitce. ^tt^tgong 1894. 11. unb 12. ijeft. fflien, SH. v. 'löolbfjeim. 3nl)all;

'Hutidfc: Xai j^eftungsmanbotr bei 'l>ari6 IS94. — 'llerfurfie mit oiTid)itbencn

0ciBcl)tgc[d)ofjcn — SHotijeii — 'ilntfiitongelegen^citen.

5. Sölittbeüungcn aub Sem ®ebict beä SecroefenS. :prtau$gegeben

vom S. u. 51. l)gSrogtapl)if(bcti 'llmt in SJJolo. .Januar 1895. Jn^alt: 3d)ne(ligteit

uns Stcbfäbiglcit. -- Die Iriegbmatitimen (^reignifje in Di'taften biä ein(d)liegli(i)

Set oeeicblaibt an Set '3alu<3IiünSung. — Der elettrifibc Signallelegtap^,

Slirbal<3(bafd)l — liebet Sie beften laftifeben iHelb°^'^'t 5*"^ Slusnu^ung Seb ®e<

jed)tbipettl)eS von 3d)iffcn unS Seren aSoffen (Sltlilleiie, SHamme unS lotpeSo) im

Stampfe jivifdien Jlotten, ötuppen unS einjelnen Jol)tjcugen. — ©ibraltat als

aiafiS jlit Slottenopetniioncn. — ÖuSget bet 1. u. f. Htiegömatine pro 1895. —
Der aSuSgclDotanfiblag füt Sic niebetlönSi(d)e SltiegSmatine. — DoS ftanjofifibe

aiiotinebuSget für Saä Jobt 1895. — DaS [einet 'itotlenSiing entgegengebenSe

ftanjöfijcbe Scbladjtfcbiff „iltennuä". — (Sin neuer Unletroaffet-l'ancitappotat. —

Unfall im i^ciitoume ScS franjöfifcbcn Hteujets „9ltdlf)uje". — '^Srojeftitle neue

Slreujet 3. Sllaffe für Sie englifdje Slriegämarine. — JotptSobooläjetflötet „9ltSrnt". —
Sic eiiglifdjen Mteujet 3. Slloffe „Gonqueft" uns „GatpSfort“. — 6inc JlngbarritaSe

gegen SotpeSoboole. — Gin neuer 2otpebo=2ancitappatat. — Die tuffifiben 'Uanjep

febiffe „aScllnna" uns „SJlcttopavlouSf. — Mleinc 'Uiillbeilungen. — Sfiletalur. —
Jeiljdjtiftcn-JnSej;. - Slibliogtnpbie. — SUiit 34 3'S'irff'

(i. Stbmeijerifibe 3Ho nalSj ebt if t füt Dffijiete aller SSSaffen.

Unter SHiitmirlung böbetet Cffijiete Set 9ltmee bttauSgegeben von Dberft !p. ^lunget-

büblct. SHt. 12. Dcjcmbct 1894. Sroutstfl®. S^ubet. Jnbalt; Die Stümpfe

um Sen St. ®ottbarS im Jabre 1799. — Jur JubbctleiSungäfroge. — Der

ftanjbfifcbc Jelbjug in Dobomep.

7. SBlüttcr füt Sie .ft riegSvenvoltung. Ctgan SeS fcbtncijerifibcn ®ef

rualtungSoffijictä>a<ereinS. SHt. 12. 1894. Jnbalt: SHüiftritt SeS eiSg. Obct>$triegS»

fonimifforS S^tn. Cberft v. ®renuS. — SaS a(ctpflegS> unS SHadjfibubivefen im

3clSjng 9inpoleonS I. nad) SHublanS 1812. (Schluß.) — Sie Jubereitung Set

Speifen im Striege. (Seblufi.) — Uebet Sen Ginflufe Ser 'Detpflegung ouf Sie

Cpeiationen Set SHuffen im Jobre 1831. (Stblug.) — Gtnennung oon 9}et<

roaltungSoffijiettn. — äJülilärliterntur. — Jnferat.

8. Sdiroeijetifebe 3f'U<btift füt illrtilletie uns ÖSenie. iietanä=

gegeben non Cbetft 3- C. 9tluntfd)li. SVt. 12. Dejember 1894. Jnbalt; Die

SlSJitfung Sec JelSgefibüpe 1815 bis 1892. — öei Seulfdjen 'Uionövetn. — 3JielSes

teilet. — liebet Sie Ibütigfeit Sec ScbieSStiebtet gegenüber Set gelSottilletic bei

Sen 3)lnnboetn. — 9lbjeid)en uns 3“tben Set SJlfetSc. — SHotijen. - ^itetatur.
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einfle(«an0tner ittiter iStrfe.

1. pi« ^agcii am BranbcnBurgircQ-prcugifc^oa ,i»ofc Ulli Bis IS95.

SJtiltägt jut flulturgelrfiicfjt« öcS .f»oj<ä, nuf ®runb nrrf)ioalifd)cr Gutllcn. 'iion

0 . Sdjorjcnort, ipauptmonii a. J)., öibliolljcfar on ber .^aupt-Habcttcuanftnlt ju

®to^>üi(bterfrlbe unb Scljtci an brt Sriegäafabemie. ÜHit jroei 91bbilbungcn in

^rbrnbruct. Seilin 1895. S. Üliitticr u. Sobn.

2. Per ^ompagniebienri. (Sin ^»anbbucb für ben Hompagniecbrf im

inneren unb äugecen lEienft. 3)eaibeitet non Sebroarj, Cberftlt. 3“0l*''<b 6- 31uf«

läge non „3KüUet, 35et Jtompagniebienft". löcrlin 1895. (S. B. 3)iittler u. Sobn.

3. pisjipCin ober Jlßr(i(Icn. 'Bon Jrig ®ert)(b, 'Hiajor im ®enetclfiob.

Bern 1894 ®öpper u. ^t^ebmann.

4. per ,&rieg mit ben ^SilTionenbceren. (Sine mililätifd)>polilif(be

Stubie. Bon einem allen Solbalen. Separatabbrmf au0 ber „Slllgem. Sebnieij.

jRilitätjeitung”. Ba[el 1894. 'B. Sebmabc.

5. ^afitifc^c ^ciracQUingen fiBer ben ^eflungsanoriff unb bie

permanente ^ortifiBation ber ^egenipart. Sine Stubie oon B- d- dtcbm,

f. t. ijaupimann beä BtliUerieftabcä. SKlien unb Sicipjig 1895. B*. BraumüUer.

6. L’Unite de bataille dann l’offensive taetique. Par U. N.

Paris, L. Baudiou, 30 rue et jiassage Dauphine.
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ÜWcin $eer Ijat mit SJlir einen neuen fc^roeren SBerluft ju beflogen.

3luä ber feiner ©eneraU^elbmorfc^ötle fd)ieb burd) ben l'ob

ju deinem großen Sdimerje 3Rcin treuer ^reunb, ber Srj^er^og

3llbred)t non Oefterreid) floiferlidjc unb Äöniglid)e ^»o^eit, (Slief bcs

(Srcnobier^Siegiincnts Äönig jriebrid) SBiUjelm I. (2. Cftpreu^ifdjcn)

3?r. 3. 'üJJit it)in ift ein rul)mrcid)er, ouf niclcn 3d)locbtfelbcrn

erprobter ^ü^rer unb .'pelb, ein leud)tenbeS 'itorbilb oUer folbotifdien

Xugenben, ein treuer '^^fleger ber 2Boffenbrüberfd)aft jiinfd)en ber

öfterreid)ifd)=ungarifdien unb deiner 31rmee buljingcgongen, ben roir

mit @toIj j\u ben Unferigen joblen burften. Um bos Slnbenfen bes

T'eremigten ju ebren, beftimme ^d) bierburd), bofe fömmtlid)e Offiziere

ber Slrmee brei Si^oge, bie Cffijiere beö uorgenonnten ^Hegimento,

beffen (ibef ber Weneral-^clbmarfdjall foft 36 jSobre gemefen, ad)t Sloge

Ürouer — 3'tor am Unten Unterorm — onlegen. 3lufeerbem bat

eine 3lborbnung beö ?Xegimentö, beftebenb aus bem Jlommanbeur,

1 Staböoffijier, 1 .'C'auptmann unb 1 Lieutenant, an ben Seifefjungö=

feierlid)feiten 2:b«il ju nebmen. ,'5d) beauftrage Sie, 25orftebcnbe9

ber Slrmce betonnt ju mad)en.

Berlin, ben 18. ?^ebruar ingf).

Än ben Striegöminifter.

pUi?dm.
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|lir |rrtl)riliipng kB Sd)ipka^{)a|f(B *)

(Si^Iug I

fliirj Dor bem jroeitcn Sliiflriff bntte bif feinblit^e Satlcrie oon Serebof

f)fr bir Äleinf Öntterie ftarf unirr Jfeuer ju nehmen begonnen. Anfänge

batte Stoböfapitön *}5eunon) boffelbe beantmortet
;

alo er inbeffen bemerfte,

bafe iid) bie XQrten jum jroeiten Male junt Singriff auf bie Reifen auf betn

fleinen ifllabc fammelten, übertrug er fein Jeuer bortljin unb befd)ofe bie

auf bie frelfen oorftürincnben geinbe, oon benen einjclne ßtruppen biefe fd)on

erfletterten. .^tt Sd)ü5engräben erid)aUten Slufc: „Sin Singriff! 3“

fjülfe, }u ^lülfe!"

Tier Sommanbirenbe ber Stellung auf bem Siifolauöberge, Cberft ®rof

iolftoi, fdjirfte eine .Itompagnie aus ber Meferoe jur Unterftübung, es gelang

biefer, red)läcitig cinjugreifen, fo baß es ben oereinten Slnflrengungen ber

beiben nunnief)r bort befinblid)en flompagnien unb ber Äleincn S3atterie

möglid) rourbe, ben Jeinb unter grofeen 'Bcrluften ju werfen
;

er jog iid) in

bie @ebüfd)c linfs ber Sfiauffee unb in ben .£»ot)ln)eg red)ts berfelben juruef.

3n biefe Öebüfd)c rid)tete bie .Wleiue Batterie nimmd)r iljr geuer; beim oon

bort bff überfd)üttete ber geinb bie Reifen unb bie Batterie fortmöbrenb

mit frifdien .ftröften möglid) ju madien, bffQwfjuiteigen unb

oon ber (Sbmtffee aus oorjugeben. Slls biefe fid) jeiglen, )d)0§ bie .«leine

Batterie foforl mit Saloen babin unb aud) bie ©rofee Batterie nahm mit

einem ®efd)ü6 bcS erflen 3»9f® f^euer gegen biefen geiub auf. Ter:

(elbe fam nid)t oor, beefte fid) auf bem Slbfoll unb b'flt biefen Tbfil unferer

Stellung fortmöbrenb unter f^euer. Tie .«leine Blalterie, bie beiben Sebugen:

Äompagnien (eine auf ben f^elfen, eine im Sogement an bet Gbauffee) unb

eine Äompagnie ber bulgarifd)en Trufd)ine red)is ber gflff« miefeii alle

Berfutbe feinblid)en Borgebens ab. Siad)bem bie ®robe Batterie mit .^ülfe

ber 11. unb 12. «ompagnie JHegiments Crel unb einer «ompagnie ber

CpoItfd)enie ben geinb oon einer roeftlitben Umgebung bes St. Slifolaus

obgebalten unb jroei Singriffe beffelben surüefgeroiefen batte, befd)ob fie ben

fübioeftlid)en Slbbang. Ter geinb bti’lt fid) in ben ®e[iräud)en, Säaffer:

riffen unb btnter groben Steinen oerfteeft unb feuerte ununterbrod)en. SBenn

berfclbe oerfud)te, aus ben ®eftrdud)en gegen bie Batterie oorjugeben, feuerten

*) Siebe 5cbcudc>iieft 1805 bei „bleuen DIUitSit|d)en Blätter".

iUiU 9U. Bldtur- 18V6. 13
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bfibr 3ü<lf bfr ^ilnllerie bnl)in, jdtmeife (tt)Dß yieiilcnant Sfnfomitfcf) mit

einem (^cfdiüfe nach bem SluSciang beo .{»obimefleo, mo 'Serftärfungen bes

'^einbes auf bem )übiDeftlid)cn 9lbt)ang hfranfamen. jväbnridi ®rafe befeboK

mit feinen beiben (Slefchüfeen ben 'Jlbbang bireft uor ber 31alterie. 3>'

biefer f^eiierocrtbeilung eniftblob ficb ber ,3einb jn feinem lueiteren 'Eingriff

uon ®eften l)n', b'fl' ‘iber bis jgim fpäten i!lbenb ben ganzen füDineftlidien

iMbbang fortgefept unter f^ener. (f's war jeilweilig gan^ immüglicb, an bie

®eftbiije bffs”ä'ifsinmen; bie feinblicben 5d)üfen batten es fidi ^ur 'Jlufgabe

gefteUt, bie gattäe jtebienungsntannfthnft nieberjuftbteben; man unterbradi

bas (VCiter ber ibatterie, eröffnete es aber fofort wieber, fobalb ber i^einb

ben '-Kerfudi maebte, ben fliifolausberg mm retbts bff 5» umfaffen.

Cflegen 1 1 Ubr 'iUnmittago famen als 'iterftärfiing bas 1. unb '! '-Sa;

taillon Regiments törjansf unb jwei Stunben jpöter audi bas 2. tbataiUon an

;

fic mürben als JKeferne binter ber .Kuttbeit '-batteric aufgcftrllt. OTan mufete

auf bettt Üfitblmisberg nwbl, baR 'Herfiärfungen anfommen foUten, unb cs

batte ficb ant iagc oorber and) bos (Gerücht nerbreitet, boR nadi bem IbJegi:

ment ibrjatisf gefd)irft worben fei. 3lber wann bie i'crfidrfungen eintieffen

würben, barwn wuRle man iticbts unb erfitbr and) auf bem 'lüfolausberge

nid)ts bnium, als bas .'Regiment in ber 3ct'tralftcllung angelangt war. ('legen

1 1 Ubr beganncit auf bem 'flbbang jmifchen Serebof unb bem 3aderbut

gegen ben .ftoblweg 511 neue Linien feinblid)er £d)ügen mit bnbinter folgenben

ge|d)loffenen 3lbtbeilungen bi’iabjufoittmen. Sofort eröffneten olle Sbatterien

lebhaftes Jeuer babin; bie WroRe '.Batterie fonnte fid) tbrer Ifage wegen

nid)t betbeiligen. ®ie türfifdic tflattene bei SBerebof befd)oR halb bte ©tabb,

bülb bie .ftleine 51atterie. Unter bem ftnrfen iyetier unferer Ulrtiüeric fletterten

bie iürfen fübn unb in unformirten 'Dlaffen ben ilbbnng jur Stablbatterie

berauf. tfinjelne Ölrupiien waren fd)on gonj nahe bfon, als bie .'Hufe

ertönten
:

„Illid)t fdjieRen, bas finb unfere Seute, tflrjansfer." ©inen Slugen;

blief febwieg bas Jeuer; als man aber aitf bem ?lbbang beutlid) bie türfiftben

/ve} erfannte, erflangen wieber tHufe: „fveuern, bie lürfen greifen an!"

rie JHattcrien feuerten wieber lebbaft, bie ßontpagnien ber Cpoltfdjcme, bie

4., ö. unb 10. Somnagnie Crel'fcbcn JHegimentS gaben Salocn unb oer;

niditeten bie porberflen ‘ülbtbeilungcn beo f^einbes; niebtsbeftoweniger ging

biefer energifeb uorwärts. ©inen Ülugenblirf ftorfte er ber Cpoltftbenie gegen=

über, biefen Umflanb benuRten bie Batterien, um Äartötfcben ju laben,

(llanje JHeiben Jürfen würben uon bem ,Rarlälfd)feuer umgelegt, einjelne

.^taufen uon SebüRen famen nbwed)felnb feuernb inbeffen näher unb nöber

unb hotten fall bie 'ilruftwehr erreicht, als fie bod) burdi unfrr jur Um-

febr geswungen würben unb in uoUem Uaiifc ben 9lbbang hinunter rannten,

wo fie in bos geuer ber Sfunben unb ber 3f>i*ralbatierie gcrietben.

©0 mar fd)on gegen 12 Ubr. Tie .fSi^e würbe unerträglich; man

oerburftete fafi, aber es gab fein 'üjaffer; baSjenige, welches man am
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9lbciib bfrbeic)pfd)nft botif, roar Dcrbraud)t iinb hinunter ;u her Queflc ju

liehen innr gcfahvlid), bcnn bcr SJifolausbcrg rourbe fortroährcnb oon brei

Seiten hfr unter iyeuer gehalten; aufeerbem ftanb jeben Slugenblicf ein neuer

91ngriff ju erroarlen. ilUan ocrfud)te bas in ben Äühleimern bet ©efchüße

befinbliche 'Kaffer ju trinfen, aber burd) bae (bintauchen ber ffiifd)erenben

roar baffelbe ju einem flüffigen ifiulDetfd)lamm geroarben, ber beim ©enuffe

(Erbrechen hfroorrief. lÖeherjte ®Jnnnfd)nften ber 3nfantcrie imb bcr

Cpoltfd)cnir, befeelt ddu roahrer, bio jur ülufopferung gehenber flamerabfd)aft,

entfd)loffen fid) bennad), nadj ber Cuelle am narbeftlid)en 9lbfall hinunter:

jugehen. ©injelne brachten in ihren gelbflafdien ein tpenig 'Kaffer hcrhfi,

anbere biteben für immer hart an ber „Duelle bes Jabeä", beim bic Gürten

beherrfd)len biefe mit ihren fid)er figenben 3d)üffen. Ü)lan bannte nur

fprungmeife, fid) hi'üfr f>cu Rärpern ber ©efallenen becfenb, ju ber Quelle

gelangen unb etmas mit Slut aerinengteö Kaffer hffuufbringen. ®a9

SPcifpiel ber 3nfanteriften loirfte aud) auf bie ftananierc ein, es erbeten fid)

greiiaillige in ben ®efd)üßcimcrn 'Kaffer ju h»lfu, aber bei bem Springen

oerfchüttetc man baffelbe unb brachte nur roenig
5
ur Stelle. Jreh ber

Srfchepfung, bes J'urftes unb bes Ernftes ber 2age, ber befannt

tpor, jetgte fid) bed) bas maralifd)e Slement ber ileute als ein fehr hshf®.

Sie machten il)re Scherje über ben abgefd)lagenen geinb, bie allgemeine

yage unb über bie .flugeln unb ©rannten, bie über ihre Hüpfe hinmegpfiffen

aber planten.

3n ber 3^11 ®un 1'2—3 Uhr 91ad)mittagS führten bie dürfen nach

jroci 'Jlngriffe gegen bie Stnhlbattene aus, bie aber nicht fa energifd) roie

bie oarhergegangenen unternammen unb baher abgefd)lagen mürben.

3ur befferen 'ilarbereitung bcr Eingriffe ncrfud)tcn bie 2:ürfen ©efehühe

auf bem Safaf^SJerge (Wabennefte) rcöhrenb biefer 3^*1 aufjuftcUen, mürben

aber pan ben ©ranaten ber 3<’utral: unb bcr Munben SBatterie baran per;

hinbert unb auf biefe 'Keife mürben faroahl bcr 9!italnuSberg nls bie

^Keferpen, famie bic iSatterien per iHütfeit: unb Jlanfenfeucr gefid)cct.

©egen 3 Uhr erfalgte ein Ülngriff bcr dürfen auf bie Reifen, roa fid)

eine .gialbfampagnie bcr 3. Schüßen.',Hampagnie Crel'fchen füegiments befanb,

bie fid) fautn h“ltfu fanute; bie Hleine iBatterie fannte infalgc ihrer llage

nur bic fReferncn bcfd)iefeen; jebad) fam nach rethtjeitig bie 9. Hampagnie

Drei JU .Ipülfe.

'3lad) 4 Uhr führte ber geinb nad) mehrere Slngriffe befanbers gegen

bic Stelle aus, ma bas ©ebirgSgefchüJ (53ambarbier SRirafchnitan) ftanb.

&r mürbe bei feinem SUargehen nan ,Hlcin:33erebaf unb bem 3ucfarhute h^r

unb bem 'Jlufftieg nad) bem '3!itolausbcrge nan ben iSatterien in ber Jrant

unb beiben ^laufen befd)affen, nad)bem er aber näher hfrongefammen roar

unb ihn bie 93atterien infalge ihrer Hage nid)t mehr erreichen fannten, trieben

ihn bie Salncn ber Crcrfd)en unb Cpaltfd)enie:Hcmpagnic famie bic ©ranaten
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bf« Öerggefdjüges loieber in bae Jener bcr Batterie jurücf, bie bann feine

fHieberlage DoQenbete.

3lQe biefe Eingriffe bes Jeinbes rourben non feiner bei 53erebof ein^

gerid)lelen Jöattcrie, foinie onn bem hinter bcn iingreifenben oorberften

'Jlbll)eilungcn herabfleigenben Sfeferoen non söerebof unb beni hff

mit ®eioel)rfeucr begleitet. Sobnlb aber bie 'Angreifer ihrer (finbrud)fteUe

naher famen, fd)ioieg bie iürfifd)e tflatterie unb übertrug bann ihre Jener

jebea üJJal auf bie tleine Öatterie.

'iööhrenb bea fflbenbe erfolgten noch einige fdtioathere 'Eingriffe auf ben

norböfilid)en Slbhang bea Dütolauä-Öergea, bie aber burd) baa ^nfünterie--

feuer abgemifen rourben. Die bieafeitigen 'ifattcrieu rid)ieten, ihr Jener auf

bie ijfattene bei iöerebof unterbred)cnb, fofort ihre Sd)üffe auf bie 'Jlngreifer,

bie aber immer bie in ben tobten 21'intel famen, obtool)! fie fehr grofje

ilerlufte erlitten. Daa obenerroähnle Jnfanteriefeuer trieb fie jebea 'Dfal

uereint mit 3aIoen ber 'ifaiterien roiebei jurürf. ®er legte 'Jlngriff roar

ber fdiroödjfie; oon Öerebot unb bem 3udfrh*i' erfolgte lebhaftea Jnfanterie;

jener fpäter ohne Unterbred)ung immer roeiter.

laa Ülrtiüeriefeuer rourbe gegen t> Uhr immer fchroödier. rie Stahl

batterie fd)icfte ab unb ju eine Wrnnaie nach bem 3lbhange bea

oon 100 oiia bie in ben (f)ebüfd)en fterfenbe feinblidie Jnfameric bie löatterie

unb ben gnnjen öftlidien 'Jlbhang bea 'Jiifolauabergee bejchofe. Xer 4. 3ug

befthofe bie feinbliche 'ilaiterie auf bem 'iferebof:9lbbong um bie 'llrbeiten ju

hinbem, bie .(Heine unb ((Jrofie '.flatierie fchoffen jeitroeilig nach bem fublidten

iinb fübioeftlid)cn 'Ibhang, lebiglith um bem ftorfen feinblithen Jnfanteriefeucr

SU aniioorten, bie 3f"ti‘il' 'Wiinbc '.Batterie feuerten in baa Welönhe

üot bem öftlichen ilbhang. 'hua unfern 3d)ügengrciben erfolgte oon ber

Sdiügeii: unb Dpoltithenie-Sfompagnie nur langfamea Jener.

(ha begann jii biinfeln. Tao feinblidie ((ieroehrfeuer hörte nid)t auf;

aber fonnle bodi 'unter bem Schüße ber Tämmenmg auo ben Sd)ügengräbeu

unb iöatterien heraiiogehen. i>iid)to beftoroeniger blieb 'JlUeo in Sffercitfdiafi

für ben Jall einea 'Jlngriffeo. Tie Wejdiitge loureii mit Äartätfdien geloben

unb bei jebem blieben sioei llluminern ber 58ebienung jur Seobad)tung bea

Jeinbea juriirf; auch bei ber Jnfanterie blieb alleo gefeditobcreit. Jn biefer

®eife oerging einige 3fit. «öft her jeinb imteinahm iiid)ta. (Ja loar flar,

bafe bie Türfen ihre Ülngriffe eniroeber bio jur fpöten 51ad)i ober bie jum

näd)fteii iOJorgen aufgefthoben hatten. Tie 'ileriheibiger mufiten fid) beeilen

aiiasuruhen. Unnerjüglidi fd)icfie mau aiia ben 'Äiliciien unb Sdiiigeii:

grüben nad) ivlaffer; man benugte alle (Mefähe, bie oorhanben loaren bajii.

'iton ben illaltericn rourben einige lieiile imd) 3 '0 '‘’bacf äiim 'iirooinntiuagen,

ber bei ben tiirtifd)en rothen ,{iüiiod)en fmiib, gejdiicfi. 'Jluf 'Jlnorbming bea

Jelbioebelo ber )Öalierie 9. 9lrtillerie:51rigabe hatte ber .(Sod) ben ganjcii

Tag Jleifchportionen unb 3-'ot'^hucf bereit gehalten. Ten legieren unb baa
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tiom ftnch l)i'rbot(^efici!te ©afffr nat)mcn Cie üciiie, rom i}letfdi miiBten fic

abfehen, co mar trcß aller Semüfumgen, Cieo jii Derl}inbern, burd) bie .£>ije

pcrborben (man hotte es in gefatjenes ©atfcr gelegt).

(Jo mar fdton ganj bunfel, alö fid) bei bcm 3^'*^ 'Batterie:

.Hommanbeurs, Cbcrilliculenant Sroöboroeti, Offijtere oom ,'Hegiment Drei,

ber Cpoltfd)enie unb ber Ülrtillerir jtifammenfanben, um etroüB ju effen jii

finbrn. 'Jlber ber Stabömogcn, auf bem fid) bie Söorröthc befanben, mar

am 'J}(orgen roeggcfahreu roorben unb fo muBte man fid) mit bem jmiebarf

ber OTonnfdinft unb abfd)eulid)en bulgarifcheu Sd)napö begnügen; aber aud)

bamit ronr man jufriebcn unb beeilte fid). (rben fprad) einer ber 9ln:

mefenben fein iöebouern baruber aus, boB bie dürfen mahrfdtcinlid) nid)l

)Huhe halten mürben, als plö^lid) non ber Slahlbatierie (yeroet’,rfeuer unb

brei .ftanonenfdtüffe hörbar mürben. 3eber eilte an feinen '^Uag. Gs flellte fid)

heraus, baB einige magehalfige dürfen fid) on bie S^alterie herangeinacht,

bort ober mit .Wartötfdjen unb ^t'fantericfeuer aus ben benod)borten Sthü^eit;

grüben jurürfgetrieben morben maren. Xas mar ber neunte ober jehnle

•Jlngriff an biefem läge. Xic lürfen gingen nun jurücf. 'Dian hörte

türfifche Signolhörner blafeu; bos mar fein Signal jum Eingriff, bas mir

fnnnten. GMe Ginen behaupteten, bas Innggebehnte Signal bebeute „jurücf",

bie 'Jlnbern „fammeln", roieber 'Jlnbere, bies fei ber „.'Kuf jur ’älrbeit."

Obgleich bie Cpoltfd)cnielrute es als „3(uf jum <))ebel" be^eichneten, mar

mohl bie 'ülnnahme richtig, baf) bie 'ülrbeiten begannen; man hörte roenigftens

bas (SScraufd) bes Sd)ünjjeuges auf bem fteinigen 5)aben.

(ÜJil bem .(lereinbrechen bes Ülbenbo mürbe and) bas (^emehrfeuer bes

öietnbes fd)müd)er; aber iroBbem hörten bie (yefd)affe nicht auf, nach allen

)Hichtungen hin unb her }u fliegen. Xie feinblicheu Schüßen fchoffen mm
unten noch oben, fobafe bie Silhouiten ber in unferer Stellung hitt unb

her (>5ehrnben fid) beutlid) gegen ben flnrcn l'orijont abjeichneten. Unfere

Sd)üBen femnten in bie Jiefe htttunter bagegen nichts feheu.

Dluf tBefehl bes .Wommanbircuben ber Stelluitg, ©enerol Staljctom,

mürben jur 'üerftörfung ber 'ilefefttgungen auf bem lliitolnusberge bie in

JWeferpe geftanbeneii .Compagnien bes Creffchen Regiments, für bie ber

3entralftellung, .Compagnien bes iöriansfer .'Kegiments beftimmt. Schon im

)?aufe bes Soges hatte fid) bas Ungenügenbe ber Seefungen fomohl in ben

Sd)üfengrüben, ols in ben '.Batirrien burd) bie großen 'Ikrlufie ermiefen.

3n ben menigen 'ilugcublicfen, meld)e fid) ben 'ilerthfibigern jur .'Huhe ge=

boten hotten, mührenb ber Unterbrechung bes lebhaften ^fttergefechts ober

in ber 3eit ämifchen jmei nid)t unmittelbar auf einanber folgenben 'ilngriffen

hatte fuh bie ^ttfonterie ihre Seefungen felbft burd) Steine ober mit bem

Soionett ausgehobene Grbc oerftörft unb oertieft. 3{uu beeilte man fich

nod), ’älQeo roas möglich 'oor, ju thun, benn man hotte einmüthig erfannt.

baB bie Seefungen ganj unjureichenb maren. Ülber nod) jmölfftünbigent
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Wefecf)tc nod) Arbeiten auf fdfiqctn fcfiroeren ©oben ausjufübrcu, itiar ju

Diel Derlangl; ber ©rfolfl foIct)fr Ülnftrengungen fonntc fein (iroficr fein,

fcf)on um beöroillen nidit, raeil roaljrenb einer berartigen Ülnfpanmimi aller

moralifd)en flröfte bic pftnfifdjc ©nunrtung nid)t fül)Ibnr geiporben inai,

bagegen fid) nad) ffiegfall jener Urfad)en fel)r fdinell aufeerte.

3unäd)ft fud)te man bie SQerlufte feitjuflellen
;

fie iparen iingefdl)r

ein Xtrittel bei ben flompagnien in ber oorberen Stellung — leiber nid)t

genau befannt —
,

in ber .Ciauptftellung jebod) nur gering, fie betrafen nur

baö Srjanöfer iWegiment, iueld)cd in ^}^e^erDe ftebenb bii'ler ber 3<unben

Batterie juföllige Sdjüffe erhielt. 3)ie Süaftcrien auf bem Jlifplauoberge

iparen, abgefehen pon ben crnftlidten iHefd)äbigungen brr Xedimgen, per;

höltnifemöfeig ftarf an ben sBerluften betheiligt. ®ie 2. SBatterie (Cyrofee

unb Jlleine 33atterie, 4. 3ug) ^ tUlann tobt, 13 3JJann fchioer,

10 5DJann leid)t perrounbet, legterc blieben jum Üenft. iTie Stahlbattene

hatte 5 SDlann tobt unb 9 perrounbet, bie 3ft'0al= unb bie Mitnbe iöatterir

3 fDJann tobt unb 6 perrounbet; aufeerbem roar ber .ftapitön 3'uur'uu'ofn

ber 9?unbcn Batterie burd) ein ®ein gefd)often. Jaft alle 3lerlu)te in ben

Schüjengröben unb ben Söatterien roaren burd) 3ufanteriefeuer erfolgt;

lebiglid) ein fehr geringer tjirojentfah bes 'llerlufteo ber Stahlbatterie rührte

Don ber Batterie non löerebot htr; 'tu Uebrigen hu'lf biefc nur bie

IDedungen befchöbigt. 2^ie perhältnifemäfeig geringen ilerlufte burd) bao

feinblid)e ülrtilleriefeiier an biefem Jage (unb ben folgenben) ift burd)au6

feineöroegs — roie Ginige behaupten — baburd) ju erflären, bafi bie

türtifd)en (älranoten nid)t planten, im (Segentheil roar ber '}!itolauöberg nad)

ben erften 6)efed)tötagen ganj beföt oon (yranatfplittern, tpöhrenb fid) nur

roenige nid)t geplagte (3}efd)offe porfanben.

Jie perhältnihmäftig großen iüerlufte ber 'Jlrtillerie=51ebienungömannfd)oft

laffen fid) befonbere baburd) erflären, baf; bie Xerfungen nicht genügten.

Ja alle (51cfd)üge über tHanf feuerten, ftcUte bie 'Dionnfd)aft loährenb ber

iBebienung ein fehr gutes 3*^1« fufi iu)ei Xrittel bes ffiSuchfeo, für bie feinb=

liehen Sehügen bar (bic .flöhe ber öruftroehr betrug nid)t mehr als ,(ipei e^uß);

man lub besl)alb fnienb.

Se;(üglid) beo 'Patronen; unb (yefehofepcrbraucheo fehlen genaue 'Jluf=

jeid)nungen pon jenem Jage; fie rourben erft nad) Seenbigung beo bret;

tägigen ftampfeo gemacht, für einzelne Slbtheilungen fogar erft nad) fcd)o

Jagen, 'ülnnähernb hüben ocrfd)offen:

bie 2. Satteric ber 9. )£lrtillerie:'Srigabe aiio ben 8 @efd)ügen (.kleine,

(ärofee Sfatterie unb 4. 3ug) etroa

:

400 geroöhnlichc (Sranaten,

500 Härtätfd);(yranaten,

20 flartätfehen;
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hie rt Stahlgfirfu'ißf aetien

HOo (Mrnnotni iiiib rinic(c .flartätidicii;

bic H Wefdiü^c bei 5. SSaiterie bei !). 'Jlriillevie:'-8rtqabe

180 3eioöI)nlid)e (brannten imb

320 flartätfd);®rQnaten.

rieier 9)JunitioneDerbraudi bilbete

für bic 2. 'Batterie fünf Sediötet beo gonjen Beftanbeo,

für bie 5. Batterie faft bie .öälfle ber in '^JroJen unb 'JDiiiniiionS:

loagen befinblid)cn @ef(t)ot7e unb

für bie 6 Stafilgefdiüge etroa brei fünftel ber uort)anbenen lürfift^en

(Mranaten.

Ter gro(jc 'DJimitiansoerbraud) an bem einen Jage fonnie ju fettr ner:

berblid)en l^olgen für bie 'Beritieibigung beo Sdiipfa--'7.^afjeo führen, loenn

bie Olefdiü^e bei einem Eingriff am nödgien Jage i>t)ne 'Sfimition maren,

beim ber eine ^ug l-J- fliegenben 'Jlriillerieparfeo, meld)er fidi bei bem

Xelacf)ement befanb, fonnie bie|e für Iti 0efct)ü|)e jioeier nerfdjiebener .Kaliber

nid)l in genügenber liefern. 3» 3®lg<’ beffen luurbe ben in ben oer;

id)iebenen Batterien tommanbirenben Cffijieren bie gröfete Sparfamfeit jur

'?flict)i unb befannl gemadit, bafe fie auf balbige Grgönjung feine 9luofid)i

bötien. 'Bon bem fUJuniiionsmangel imirbe natürlid) bem .tommanbirenben

ber Stellung 'IRcIbung gemad)t.

'Jfodi (ViOteUung ber Berlufte unb beo 'lltuniiiononerbraudteo ging mon

an bie 'Jlrbeiten in ben Batterien. (So mürben Wefd)offe auo ben ®imitiono:

mögen in bie 'Batterien gefd)afft, 'Berbrauc^oröiime angelegt unb bie (9e--

jd)ü6e gereinigt, .ftonimanboo her 3wffl'üerie halfen ben '9lrtiUeriften. (Sine

hauptfäd)lid) nötf)ige 9lrbeit mar ber Bon non Terfungen gegen (f5emel)rfeuer

für bie 'Bebienungsmannfchnfl
; für bie (tefdjü^e fomen biefc erft in ,;meiter

i'inic in ,7f(tge, roeil fie im 9lngriffeo ein grogeo freieo Sd)uft

felb brauchten.

'2luf ber rechten plante ber Stohlbotteric, beim 4. 3ugt erhöhte man

Oie Bruftmehr auf ihrer ganzen Sfünge um einen halben burd) .'Wafen:

ftücfe, bie man auo ben Sditudilen herbeiholte. 'Bufterbem mürbe bei ben

fleinen (traben bie 'Bruftmehr um einen Jufe erhöht. Heber biefe JRafenftücfe

mürbe (Srbe, bie man non ber türfifchen Bruftmehr herbeifchaffie, gefd)üttet,

aber in ju geringer 'H?enge. 3“^ rechten mürbe ein fleineo (Spaulement ä«m

Schule gegen 3f>fanteriefeuer auo biefer fRichtimg hcrgtftellt; bie (trüben

mürben um einen gufj oertieft, nerbreitert unb oerlüngert unb bie 9!ifd)en

unter ber Bruftmehr nerbreitert. 3f ber Stahlbatterie mürben jroifchen ben

ftefchüßen Bonnelö angefchüttet, fie ftörlen jmar bao Schufefelb, aber es mnfete

biefe 3lrbeit norgenommen merben, roenn nicht bie ganje Bebienungsmannfd)aft

erfd)offen merben foQte. 9ludi bie .9Jücfcnirai'erfc an ber linfeii jSlanfc mufete

oerftörft merben, mo bte 'Bebienung, burd) bao (Spaulemeni linfo fd)lechi
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gfberft, ganj au6 ber 25ecfung Ijeraustreten mufele. Sei ber großen unb ber

fleinen Satterie erf)öf)te man bie Sru|'tiT)eI)r auc^ burd) Mafen unb oertiefte

unb nerbreiterte bie fleinen ©röben; außerbem erf)ielt bie leßlere ein Sonnet

gegen Serebof oon ca. 1 gufe .ftö^e unb eine Ülrt äd)iefef(^Qrte für bao

linfe @efd)üß, bao am meiften unter bem geuer oon borl f)er gelitten l)atte.

3n ber großen Satterie mürben jroifd)cn fommtlidjen ©eftftüjen Sonneis oon

2 ’ ^öf)e f)erge)tellt.

9Ba{)renb im Saufe bes ganjen Jages aus ben ©efd)üßen ein lebf)aftes

geuergefecJ)t gefüf)tt roorben mar, f)atte man fie im Ülnfange nur mit fflaffer

auSgemi(d)t. 2)a man mit biefer 9lrbeit fpöter mäf)rcnb bes ftatnpfcs gunftige

fDJomente auSjunußen oerloren f)ätte, mürbe fie unterlaffen unb nur bann

oorgenommen, menn man langfnm feuerte ober bas £d)iefeen unterbrad).

Slnfangs erfolgte biefc iflcinigung etma nad) 15—20 odmfe, fpöter nad)

einer größeren SJaffer, roeld)eS mon möf)renb bes ©cfed)tes

erhallen l)a(te, mar oon ben 9Jlann)d)aften getnmfen morben. 3nfplgf beffen

mären bie ©efdiüße fel)r oerfd)leimt unb man mu&te fie ausroafdjen, menn

nid)t bas Saben fef)r erfdtmert bc.vo. unmöglid) gemadtt merbc foüte. 9lußer=

bem mufete SJaffer für ben nödiftcn lag f)erangefd)afft merbeii. greimitlig

fid) melbenbe 9JJannfd)aften, l)auptfüd)lid) galjrer ber ÜJfunitionSmagen, bc^

gaben fidi f)inunter jtir „Oueüe bes lobes", um bort unter ben fiugeln

oon Sosfa I)er ®affer 5U ^olen, bao fdion oon bem Slute ber im Saufe

beS lageS bortf)in ©egangenen gefärbt mar. ®rfl in fpöter 9lad)t fonnte

man am 3cf)lafen benfen, aber nid)t ÜlUe oermot^ten cS; für bie 'Dfef)rjaf)l

liattc ber Sdjiaf feine roof)ltf)uenbe Söirfung
;

bie Grcigniffe ftanben jgt lebl)aft

oor ben 9lugen.

Ülbenbs befid)tigte ber Cberft Sipinsfi auf Sefet)l bes ©eneral lcro=

fd)insfi bie Stellung auf bem 'Jlifolausberge am Siege nadi 3>netli, unb

auf bem Serge binter ben gtigaffen, ber bis babin nodi nidii oon uns befeßt

mar, fonbern nur beobaeblet mürbe unb maebte Sorfd)löge, in mcld)er Sicife

bie Sfegimenler ber 2 . Srigobe ber 9. 3'>fanlerie=lioifion am nötbften läge,

bem 10
. (22.) ülugufl, bie Stellung befeßen follten. l'as Sntoillon Orerfd)cn

fRegitnento in ber oorberften Stellung auf bem 91ifolauSberge mar abjulöfen

unb bie oorberfte Stellung am Siege nad) btttler ben giigaffen oon

Ülbtbeilungen bes 3. Sntaillons beffelben Dfegimcnls 51t befeßen. Das

2 . Sataillon foUte nad) ber 9funben Sattene oerlegt merben jum Ibeil nad)

ben Sd)üßengräben, jum Ibeil ju Snppeurarbeiten beim Sau einer gefd)loffenen

Sefeftigung, ber b*er angelegten türfifeben Satterie (ober Sünette), oermenbet

merben. Sud) Sbtbeilungen bes Crd‘fd)en DJegimentS famen 5um Ibeil

nad) ber (Sinfenfung bei ber Haferne, sunt Ibeil als allgemeine )Referoe bei

ber alten türfiftben Satterie. ^iefe Seitbeilimg ber Iruppen ber 2 . Srigabe

mürbe am 'Siorgen beo 10. Suguft (22.) in Suofübrung gebrad)t, iunerbolb

ber Stellung beo SifolauS-SergeS aber am Sbenb bes lages. lie Seitung
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6fr Zruppen auf biefcm Ser^e rourbc bcm Oberften (?raf lolfioi übergeben,

6if 2., 3. unb 5. 2^rufd)ine ber bulgorifdien 'Jlpoltfdjenie, ipeldic unlerl)alb

her Gbduffee pon ber mittleren Seite jroifd)en bem gufje ber ,'Sunben Lotterie

unb bes 9Jifolaiiö:Söergeg foroie jum 3:I)eil auf leßterein Serge felbft lagen,

mürben bem Oberft Jvürften ©iafemöti unterftellt. 3?er übrige 2f)eil ber

Stellung unb bie mit iftr oerbunbene Dorgefd)obene Stellung am ®ege nad)

3metli befeljligff ber ftommonbeur bee Srjansfer JWegimentö, Cberft Siipinefi.

91od) mödtte am Sehluffe ber Sefd)reibung biefeö iageo beö Sanitöts;

perfonatea ju gebenfen fein. ^Cie ^ajarethgelitlfen ber gefammten 9lbtl)eilungcn

roaten fo energifd) tl)ötig, bafe ungead)tet ber grofjen 9lnjQl)l non Serrounbeten

tfiner berfelben oljne .ftülfe blieb. 9J!od)te ein Serrounbeter fid) an einer

nod) fo gefäf)rlid)en Stelle befinben, roo er loollte, bie 3anitälsmann)d)aften

fonben iljn unb leifteten entfpredtenbe .pülfe. 9llle fd)iocr Serremnbeten mürben

Don ihnen aua ben Sotterien unb Sdiühengröben fortgefdbafft, luobei fie fid)

felbft bem ftörfften freuer aiiafeßten unb felbft oerrounbet ober gelobtet mürben;

biefe famen nad) bem SerbaiibplaJ. Xa ber 9iifolauo-Serg ringaum unter

ijeuer gehalten mar unb and) nidit eine einjige Stelle Xeefung bot, fo

ftarben oiele Sermunbete untermega burd) Slutoerlufi ober mürben Opfer

ber fcinblid)en Sthügen, meld)e roeber bie Xrogbahre nod) ben 5ia}areth=

gehilfen fd)onten. ©a mar nid)t möglid), olle ©efallenen aufjufammeln; bte

fieithen mürben in ber 9iad)t nad) bem öftlithen 9lbhang gefdiafft unb bort

in einem gemeinfamen ®rabe beftattet.

Xaa ungeheure ftnrfe 9lnmad)fen ber Sermunbeteit fthlofe jebe 'Dlöglich;

feit aua, ba§ bem ©in5elnen rafd)e .{lülfe mürbe. ''Huf bem Scrbanbpla^

in ber türfifd)en itaferne ruhte man nid)t einen Hiigenblicf. Xie 9lerjte ber

bulgorifdhen 91poltfd)enie, bca Orel’fcheu unb beo Srianafer !'}iegimenta unb

2 9lfr}te ber 9. ‘Hrtillerie^Srigabe roaren oom frühen ÜJforgett bia in bie

fpäte fHacht mit 9lrbeit überhäuft. Xie Selbfcheer unb .ftranfenroärter maren

unerfejlid)e uno thälige Wehilfen berfelben. Xer 'äJJannfd)aft felbft muß man
bie ®ered)tigfeit roiberfahren laffen ju fagen, bah fi*“ i<d) auäge^eid)net benahm.

Jlielf leid)t Sermunbete berbanben fid) ihre 'Jöunben felbft mit ihrer 2öäfchc

unb blieben auf ihren flöhen fo lange ea möglid) mar; anbere, meld)e auf

bem Serbanbplah fd)on oerbunben roorben roaren, famen roieber in bie

Satlerien unb Sd)ü6engräben jurücf
;

fie fagten ;
„roenn mir einmal fterben

müffen, fo ift baa 2llleo eine; febt roirb fd)merlid) ©iner mit bem ?eben

banon fommen." 9lUe roaren an biefem Xage .^pelben
;

in ben Satterien

roaren bie .9fid)tfanoniere fölufter non Xapferfeit.

Xer .ftampf am 10. (22.) 'Huguft.

ü)lit Xageaanbiud) mürbe baa 3tfontfriegefed)t eröffnet, ffiährenb ber

9!od)t mar ea bem Jeinbe geglüeft, einen Sd)übengraben auf bcm ^labe

Dor ber kleinen Satterie ju. erbauen unb einen anberen berartig anjulegen.
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bafe oon it)m ouö bie 3lal)lbntterie nnb bcr 4. ,'^uci flanftrt tocrben fonntfri,

Ter ßJrofecn Saticric gegenüber imirbc audi eine ,‘^nfontfiicitfUun3 nom

,'^einbe gejdjafffn, ron ido aus ber flanke fübiticitlidie 'ilbJianq bco ^üfolouo-

berges beftrid)cn roerbfn fonme. ?lud) bie 'Berebof=33atierie nollenbete er in

biefer 9Jad)t; fie ,^ei(^m’ic iid) nlo ein fd)iDQrjier Streifen mit neun mereefiflen

ifödiern beutlid) uom bellen .fiorisont ab. 5D!on nannte biefe mit neun

Sebarten oerfebene 'flaiterie oon nun an ronbrenb ber flaiiäcn 'äelageruni]

bie „‘üleunougige". 'Diit mie oiel Öeftbüben fie gegenmärtig bcfejt mar,

fonnte man nicht tojiren, c6 mürbe inbeffen aus allen Sdjarten, roenn auch

nid)t glcicbjeitig gefchoffen.

3llo ber J^einb bie Söntterie auf Serebaf errichtete, hielt er biefen "ij^unft

augenfcheinlich für febr miebtig, meil man oon bort aus ben ganjen ftfifolauS:

berg beftreichen unb einen Eingriff auf bie Stablbatterie ocirbereiten fonnte,

bie Stelle, melche bie lürfen fid)tlich für bie fchroächfte unb am heften für

einen illngriff geeignet hielten, mäbrcnb bei uns bie tyrofee IHntterie bafür

nngefeben mürbe.

5?on « Uhr früh an begann bas 'Jlrtilleriefeuer, bie „fUeunüugige" fchof;

fich ausgejeiebnet auf bie Stoblbatterie ein; ber gröbere Xbeil ibeer t^efchoffc

flog burch bie SSatterie btnbnrch unb ging in bie türfifebe SSruflroebr, bie

fich hinter ihr befanb; einige (Jtranaten gingen über unb burch biefe 58ruft=

mehr unb trafen in bie ©infenfung jroifchen bem Slufftieg nach bem fJiifolauS:

berg unb bie fHunbe Satterie. $ie Urfache, bofi ber Jeinb an biefem läge

fo gut nach ber Stablbatterie fchofe, maren jebenfalls bie am läge norher

erbauten 3)onnets; bie eniftanbeneu Sdjiefefcharten ähnlichen Ülusböblungen

jeichnelen fich beutlich an bem bunflen .fiintergrunbe ber türfifchen öruftmebr

ob unb erleichterten bas 3ü’len für ben jycinb.

3ln biefem inge maren alle '.Jlortbeile auf Seiten ber „flleunäugigcn"

unb ihr blieb auch bas Uebergemidjt. Xer l'ieutcnani Äifniemsti, roeld)ei

nid)t mehr über genügenbe t^efchoffc oerfügte, mufete febr fparfam bamit

umgeben unb fie für einen möglichen 9lngriff jurücfbebolten. 2)ie I8e

bienungsmnnnfchaft ber Stablgefchüße litt aufierbem unter bem ^nttioterie;

feuer oon rechts brr, melches ans einem Sogement auBerbalb ber IBirtungs

fpbärc unferer 3"fssteriegemcbre herrübrte. Die „9Jeunäugige" bagegen

mürbe non unferem ^nfontcriefeuer nid)t beläfiigt unb nerfügte über eine

unbefchränfte IDJunition, beren noUitänbig gebeeft erfolgen fonnte.

Unter iBerücffichtigung biefer Umftänbe btdt es l'ieutenont .Hifnjemsfi für

üroecflos, ben .Sampf mit biefer 'ifatterie fortjufeßen unb brad) fein freuer ob;

ber 4. 3ttft "shtn es bagegen auf unb jog einen ibftl beffelben oon ber

Stablbatterie ab; biefer 3ufl Ittt menig oon bem ^nfanteriefeuer aus bem

rechts liegenben türfifchen Schügengroben, gegen bas er burdj eine Draoerfe

gebeeft roarj er perbinberte bas 9!icberfämpfen ber Stablbatterie burej) ben

geinb in ber 3ri> pp" ' Uhr fUJorgens bis 11 Uhr sßormittags. 3'> biefer
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ffiben •^cit imifete oud) bic .fflftnc Sotterie ifu’ Jeuev auf ein neu auf=

qftretenrci ,*5101 rid)ten unb fonnte beöfialb bcr Slablboticric feine .fjülfe

leifien. bcr 'IJad)! batte naiulid) ber ^einb eine neue ^Batterie erbaut,

hinter bein Stbüftenflraben, ber i^ront netten bie Jelfen machte unb feine

(^lanfen an ben ffieg unb ben iiohbueg lehnte, auf bem ißlaje, mo er feine

Jruppen oor ben Eingriffen auf bie red)te glante ber Stahlbatterie unb bie

Reifen gefammelt hotte. 1^ie Xürfen hotten bie grobe Sfebeutung bcr .ftleinen

E'atterie erfonnt, roclthe bic Reifen por einem Eingriffe fchübtf onb auberbem

nid)t erlaubte, bab bie gegen bic @robe Batterie uorgehenben Elbtheilungen

oerftörft mürben. Jür ben Jveinb erfchien bie Elieberfömpfung Per Slcincn

Batterie unbebingt nöthig, meil er nur bann im Stonbe mar, feine Gruppen

auf bem oben ermähnten if.tln6, ber auberholb unfereo Öemehrfeuero lag,

fonjentriren ju fönnen. Xer Äotnmanbeur ber flletnen Satterie, Slab0=

fapitan ißeunoro, befthlob nun feinerfeito, ElUee baran j(u fegen, bic im E3au he;

griffenc fcinblidie ©atterie nieberjufämpfen; benn er fah flor ooraua, bab, tnenn

fid) biefc auf bie Reifen eingcfchoffcn hoben mürbe, ea ihm nid)t mehr möglich

fein fönntc, fich bem feinblithen ,'^nfanterie: unb Elrtilleriefeuer gegenüber

halten ju fönnen Xie Reifen an fich roaren mohl ftarf, aber nur fthmach

befegt unb litten bejüglich bcr Elertheibigung baran, bab bcr geinb fich longe

im tobten EBtnfel befanb. Xie ©ntfernung bia 3ur feinblithen SSatterie mar

ctroa 550 Safchen. Xic jmei erften Schöffe aua bcr .kleinen ESatterie 3er:

ftörten bic Sruftmehr berfelben; fofort ftür3ten eine EMenge Elrbeiter hetoof.

um bic Schöben üu83ubefiern; eine Saloc nertrieb fie. Sofort eröffnete bae

Dorliegenbe feinbliehe gogement lebhaftea Sthügenfeuer auf bic Äleiiie Satterie,

baa Stabefopitön ipeunoro mit einigen Öranatfartätfehen beantmortete. .giierauf

führte bcr Jgeinb 3mei (^efthüge in feine Batterie ein unb gab 3mei Sthüffe

nach bcr Äleinen E3attcrie unb bem Schügengraben ab, bie inbeffen feinen

Schaben machten. Sofort richteten bie beiben (^efchüge ber illeinen unb

eine ber ß)rogen Batterie ihr geuer auf biefc feinblithen unb brachten fie

enbgültig 3um Schroeigen; bcr fyeinb rer3ichtetc im meiteren sPerlauf bea

.ftampfee auf biefc Elrtillericftellung. Xie (^rofee 'Batterie htfll tnit ihrem

(Bronatfartätfehfeuer ben füblichen unb fübmcftlichen Elbhang bea EJifolaua--

bergea fortgefegt unter Jener, benn ber Jeinb machte mehrfach 'Berfuchc mit

-ftolonnen, bie Batterie on3ugreifen; er hotte augcnfcheinlich fegt erfannt, boft

ihm ber Befig biefee Xheilea bea Bergea bie gon3C Stellung überliefern

mürbe. Xie Eingriffe mürben fteta 3urücfgemiefen, morauf bie feinblichen

Schügen hinter ben (Mebüfehen, grogen Steinen unb in ben EBafferriffen fich

feftfegten, um bie Sebienungamannfehoft ber Batterie mcg3ufthiehen. Xie

Bebimung beefte fich möglichft burth bic fnienbe Stellung; ea enftanben

feine Berluftc, ba bie Xeefung auareichtc.

3n biefem 3rilabfchnitte bie 1 1 Uhr tonnte bie bieafeitige ^ofonterie

nur menig fthiehen, meil bie Entfernung für bie (Semehrc 3U bebeutenb mar.
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Taä ^fucr rourbe f)aupt|öd)licf) non ben bulqarifd)fn Xrufthinen unb mit;

unter Don ben 3d)ü6en=Jlompa(inien auf ben unb an ber iHiectuna

ber 6f)Qufier abgegeben. 9luö ber 3f''tra(fle(Iung imirbe inenig gefd)ofi'en.

Irofebem bie „3ieunäugige" fortgeie^t bie Siablbottcrie bejd)oB, ant=

iportete biefe nit^t; bie ©rofee jyattcrie unb ber 4. 3ug fonnten burd) if)r

»"^euer auf bie flörfere feinblid)C Öatleric biefer nur loenig Ülbbrud) ibun

unb bütitltfuS bad Jvfuer pan ber 3taf)lbatterie abjujict)en fud)en. Xie

flleine SBotterie fonnle fid) bitrbei nicht bethfiligen, beim ihr 3*fl. hao

l'ogement uor ber J^ront, machte ihr immer mehr ä« fchaffen. dorthinein

hatten fid) gefchloffenc ^»fonterie^aibthetlungen gemorfen; aud) erfolgte ein

auherorbentlid) lebhaftes ©einehrfeuer non bort (augenfchrinlich bie 'Cor:

bereitung jii einem neuen aingriff, ber and) loirflid) einige Stunben fpöter

ohne ©rfolg auögeführt inurbe). ^usm'fthcn hatto ber g-einb erfonnt, bafe

eo für ihn unumgänglich nöthig. unfere Stellung in ben (^laufen ju um--

faffen, unb halte unbemerfbar uon uns feine druppen Toeftlith sum dlothen

'Cerg hinter ben .^löhen herumgejogen. diefe 'Mbficht lourbe erft betannt,

als man pon ber ©rohen 'Batterie aus ein (fieldiül; ben aibhang hinauf

nach bem aiothen 'Cerge fd)leppen fah- Sine auf 1200 Safd)en Sntfernung

bahin gefanbte ©rannte fchlug mitten in bie 'Cfcrbe unb fiüräte bns ©efd)üg

ben aibgrunb hinunter, f^üc biefen dag brachte ber f^einb junächft bort

fein ©e|d)üh in Stellung, bagegen erfchien ein fold)es auf bem 3ucferhut,

roelthes bie Stohlbatterie flanftrle. diefe fonnte nicht bahin fd)iehen, bepor

nicht jroei 53onnets ber linfen glanfe luieber entfernt mürben. Unter bem

lebhaften f^euer ber „Üleunäugigen" ging man an biefe 'Jlrbeit; 'Combarbier

'Dlirofdiniforo gelang eo unterbeffen, mit bem t^ebirgogefchüb bas feinblid)e

©efd)üb auf bem 3uderhiit jii bemontiren. drobbem führten bie dürfen

nod) jroei (Öefchübe hinauf, bie aber burd) bie injmtfd)cn eingreifenbe Siohl:

battene bejin. bie 3fntrab unb bie .'Hunbe 93atterie 511111 Schmeigen gebracht

mürben, aiud) auf bem 3ucferhut mürben mährenb biefer unb ber ndchften

dage feine ©efdiübe mieber mifgeftclll.

t^egeii 2 Uhr aindimitlogo rourbe bas ©efd)übfeuer mefentlidi fchmächer.

die Stahlbatterie fdimieg, bie lürfifdie „'Jleunäugige" fdiofe nur fchr feiten,

ber 4. 3ug oertrieb mit jroei bis brei ©rannten bie airbeiter an ber

„'ajeunäugigen", bie .ftloine 'Batterie befdiofi noch ab unb ju bie feinblichen

Sd)ühengrüben, bie tyrofie ben fübroeftlichen aibhatig. aiad) etwa einer

Stunbe trat allgrmeitteo Schmeigen ein. die aieunäugige benugte bie 3rtl

um fid) mit 'Hluitilton ju oerforgen. der f^einb fefte roahrfcheinlid) ooraus,

baß unfere 'JBad)tamfeit nad)gelaffeii hatte unb roollte biefe baju benugen,

©epdefftüde nach ber afeundugigen hinaufjufdiaffen
;

biefe Caften gingen

ungebecfi am öftlid)eu Jjange non 'Cerebof nad) ber flöhe unb roaren beutlid)

iid)tbar. durch einen roohlgejielten, auf lOo Safdien Sntfernung abgegebenen
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3(^u6 bfö 7. ®efd)ü^ tDurben jioei ^acftiere getroffen, bie anberen oert

fc^iBonben I)inter ber ,&öf|e.

3n ber brüten Stunbe fc^roieg bas 9lrtillenefeuer faft auf allen ^fünften,

tuütirenb bas 3nfanteriefeuer immer forlbauerte, aber cS liefe firf) nicfet mefer

fp unregclmöfeig mie anfangs feören, fonbern macfete ben ©inbrurf, bafe ber

3einb fid) feine ausfucfete unb nicfet blos ins iölaue auf ben SBerg

fdjofe. 'Jlugenfcfeeinlid) roartctc berfelbe auf ctroas ober bereitete fid) auf

citoüS Dor. Um biefe 3^*1 9sf) ber 4. 3u9 Öranatfd)ufe auf bie

'JJeunäugige ab, als biefe augenblicflid) biefen 3^9 inO fit'ftn Jpogel oon

•Üranaten überfcfeütteie. iTas ^euer mar fo ftart, bafe man allerroärts

einen ülngriff erroartete. Xer 4. 3ug antioortete lebfeaft, bie Stafel- unb bie

kleine Batterie fianben ifem bei unb brnifeten bie dürfen fd)liefe(id) mieber

jum Sdjroeigen.

Wegen 3 Ufer 9Iad)mittago orrftärfte fid) bas feinblitfee

aus ben 3d)üfeengröbeu gegen bie Jyelfen. l^iefes ‘Jener unb bie fd)on

irüfeer, mie meitcr oben angegeben, erfolgte 'lierftörfung ber Bcfagung biefer

Wrdben burd) geftfeloffene Jruppenabtfeeilungen liefeen einen feinblicfeen Eingriff

fefer maferftfeeinlicf) merben. Sie 'Jieunäugigc fefete ifer Stfemeigen fort,

möferenb bie Kleine Batterie bie feinblicfee 3t'fst>tericitenung befd)ofe. 9iad)

eima einer fealben ötunbc ftiegeii feinblicfee tWalfen aus ben Wräben unb

l'tünnten auf bie Jelfen los. (Jine Saloe Wrnnatfartäifd)en oon ber .Kieinen

unb ein glürflicfeer Sd)ufe oon ber Wrofeen Batterie trieb ben Jeinb in feine

Stfeüßengräben 3urüd. (Sin Jfecil besfelben marf fid), oor beiii Jener ber

Kleinen Batterie auSmeicfeenb, in ben .Jioblmeg, mürbe aber bort bitrd)

3diüffe ber (Wrofeen Batterie oertrieben. X'iefer 'iliigriff, ber nid)t oom

Jener ber t)feunäugigen unlerftüfet mürbe, enbetc mit einem noUftönbigcn

'Diifeerfolg für ben Jeinb.

9lad) Berlauf einer 3tiinbe nahm bie 'Jteunäugige ifer Jener gegen

bie 3tal)lbatterie mieber auf; trojbeni bafe biefe fclbft, fomie bie Kleine

Batterie unb ber 4. 3“9 ifef lebhaft antroorteten, erhielt fie bod) bas

Uebergemid)t. Xie Bruftroehr ber 3tahlbatterie mürbe uon (;örunb aus

jerftört; bie nod) ganj gebliebenen üheile fielen fd)liefelid) bei ber fHbgabe

ber eigenen 3d)üffe in fid) äufainninien. 3>ie Bonnets mären alle umgeriffen,

aud) bie Wefifeüfee theilroeife befd)übigt, ohne fie inbeffen gebrauchsunfähig

3u machen. Xie 3tahlbalterie ftellte bas Jener ein. 9iun tonjentrirte ber

Jeinb bas feinige auf bie Kleine Batterie unb überfd)üttete fie mit (Slcfcfeoffcn.

Um ihre Bebiemingsmannfchaftcn jii fdjonen, fefemieg halb aud) bie Kleine

Batterie unb nun mürbe bei 4. 3“9. öott es gelungen mar, eine 3d)arte

ber Sfeunöugigen ju jerftören, bas 3>flsbicft ber feinblid)en fürtillerie. (Sine

3aloe aus allen Wefebüfeen ber 9lcunäugigen bemontirte ein Wefchüg bcs

3ugcs, ber nun auch Sefemeigen gebracht mar. Iro^bem nu^te ber

Jeinb feinen ©rfolg nicht aus; er unternahm feinen 3ltignff. Seine 'Jlrtillerie
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fd)tDir() üud) halb unb eröffnctc boo ("^cufr ourfi nid)t, als ooii unfern

©efdtügen einige £d)üf)e auf bie feinbtid)en 3d)ü6engrQben abgegeben mürben.

3)as 3nfanteriefeuer bauerte bie in bie fpäte f)!act)l. ü)!it ainbrud)

ber 2'unfe(l)eil mod)te man fid) an bie 9luöbefferung ber töruflmebr unb

bea befd)übigten 'DJateriala, fomie an bie .fjerbeifdjaffung brr 'DJunition. J'er

£tal)lbatterir oerblieben im (Manjen nod) »0 (Granaten, barunter nur 2ü

gelabenc; fiarlufd)en mären menig oarbanben. ®ian mußte nun alfo nod)

bie ©rannten laben unb ,Hartufd)en mnd)en. Xie iöeutel mürben auo

'3Bäfd)efeßen genäb,t, ein Jbeil ber iJeute füllte bie ©ranaten mit '^Julorr

unb fd)raubte bie 3ünber ein. Die iinnmgänglid) not[)roenbigen 58orflecfer

ließ Unterlieutenant .Sifniemefi möhrenb ber 9)ad)t burd) bie SBüd)fenmad)er

ber Megimentet Crel unb törjanof berftcUen. Ge oerblieben ber £tal)lbatteric

fünf unbefd)öbigte ©efdjüßc. Diefe artilleriftifdten Slrbciten roaren gegen

ü)litternad)t beenbet. $ie 58ebienungomannfd)aft beburfte bringenb ber JHul)e

unb mürben baber bie iBieberberftcllimgearbeiten an ben iöattcrien oon

9lrbeitamannfd)aften ber )>?egimenter Orel unb 'Srjanof auSgefübrt. I'ie

Söonneto mürben entfernt unb mit ber gemonnenen Grbe bie Sruftroebr

oerftörfl. 3n ber .kleinen iöatterie, iocld)e ein beflimmteo 3'fl »ff i'd)

batte — bie 9Jeunöugige unb ben Stbüßengraben an ber ©boulfff — baute

man £d)ie§fd)nrten
;

man benußte b'ffl“ bie .finferfücfe, meldie an ben

fDJunitioneroagen hingen, ftampfte fie ooll Grbe unb bilbetc aue je jel)n

Söcfen eine Sd)arte. ^a fid) bie Scharten oon bem .öintergrunbe auf ber

Sruftroebr fd)orf abjeiebneten unb bem Jeinbe baS 3ielen erleichtert bütten,

mürben binier ihnen fRüefentraoerfen gebaut; 5U biefen oermenbete man bie

'iomifter, meld)e mit Straud)iocrt unb SJafenftücfen bebeeft mürben; biefelben

haben eine 3eit lang ihren 3n>ecf erfüllt; am nöcbften Jage mürbe inbeffen

burd) eine ©rannte bie eine ber beiben Jrnoerfen .^erftört unb bie anberr

umgeioorfen. 1*0 bie (Mrobe 33atterie möhrenb ber beiben @efed)tatage gar

nicht oon 9lrtilleriefeuer befd)öbigt morben mar, fo befebrnnfte man fid) an

biefem Ülbenb auf fierftellung befferer Xecfimg für bie ülebienungomannfcbaften

gegen ©eroehrfeuer. 'Dian baute eine fleinc Sflenbung an ber Imfen g-lanfe,

oertiefte bie fleinen ©röben unb erbebte bie 'ilrnftmehr. 3?er nöchfte iag

beroieo aber bie 'DIangelboftigfeit biefer I'ccfung gegen 9lrtilleriefeuer jutn

größten Schaben ber 5latterie. Gnergifcber arbeitete man in biefer 'JJaebt

über in ber Dunben 'ilatierie. iTort maren gegen Dlittag auö fflabroroo

jroei ®efd)üße ber 10 . ®onifd)en .llofafenbntterie angefommen. 'DIangelo an

Ülrbeitern fam man erft am Ülbenb baju, ^Teefungen für fie beejuftellen

;

'DIannfebaften bea Sörjanöfer fHegimentO bauten biefelben. iTie Söruftroebr

ber Dunben ijlatteric mürbe oerftörft, mit Dafenftücfen unb Strauebmerf

oerfleibet, bie Jleblc burd) eine entfpreebenbe Iraoerfe gefd)loffen tmb alle

©röben oerbreitert unb oertieft. 9ln ber öftlicben Seite ber ßentrolbattcric

mürbe aue iHafenflücfen eine gace jur Reifung gegen gnfantcriefeuer ber=

geffellt, auch mürben bie ©röben oergröfeert.
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3ur Xrcfung bce iXiicffno bfr Stellunci balle ber Äommanbirenbf,

fttenerol ^loIjelotD eine S3aflerie erbauen laffen, roeld)e ber iRunben

Sotterif lad oon ,vnei in ^Heferne fiebenben ß)ehird0defd)üjen unb eine

t)olbe fiompadnic Infanterie be|e{|t tombe.

Tie ^erlufte an lobten unb 'yerirmnbeten in ben Öotlerien louren im

Staufe beo 10. 'Suduft nur d^nnd; badeden mären fel)r oiele l'eute burd)

Steinfplilter leid)i, einide aiirf) fd)mereier oeilebl roorben. Tie (Scfd)üb:

bebienund mar inbeffen nodi immer ,^af)lreid) dfiafl. bafe bao Jeuer lebbaft

untcrboltcn merben fonnte. Ter ÜDiunttiononerbraud) mar perbällniBmdbid

nidjt grofe an biefem läge: bie 8 Wefd)üje ber 2. '•öatterie lf)alen 450, bie

5. Sotterie gegen 300 «ebuB. 'Hfunitionsergönjung ftanb ein 3ug bee

14. 91rti(lerie:'i}5arfes für beibe ^Batterien j^ur 33erfügung für ben näd)ften

lag. gür bie Stablbatlerie roaren nur nod) 80 (Mefdjoffe oorbanben. ®6

bleibt nod) ju erroübnen, bafi an biefem Tage bie 'Pferbe ber 91rlillerie,

roeld)e unter bem gnfanteriefeuer ju leiben ballen, jurücf nad) ©abroioo

gefdiirft mürben; mit ihnen gingen aud) bie .Hüd)en unb Trains, foroie bie=

ienigen SSerrounbeten ab, roeld)e marfdiiren tonnten, ba feine anberen ÜDiittel

jur ©natuation
5
ur 'Tkrfügung ftanben.

3n ber 9Jadit oom 10. ,^um 11. 31ugu)t mürbe eine Slblöfung ber

3nfanterie:9lbtbeilungen oorgenommen, inbem bieienigen .ftompagnien bes

Crel’fd)en jHegimenio, roeldje an ben beiben Tagen bie meiften SSerlufte

gehabt batten, in bie Meferoe nod) ber 3falralfte[lund genommen mürben;

nur eine Stbügenfompagnic, meldie auf meitere ©ntfernungen (1200 Sd)ritt)

fdiiefeenCfonnte, oerblieb auf ben gelfen. Tns 1. Bataillon Sriansf befejte

bie Stellung ber Crlorojen, feine Sd)übenfompagnie fom nad) bem Schüßen:

graben an ber StraBenbiegung. Tie bulgariftbe Opoltfd)enic oerblieb in

ihren Stellungen. Ten Ülefebl über ben ?JifolauS:l8erg übernahm Dberft

tSlraf Tolftoi, benfenigen über bie 3entrnlftellung Oberft ilipinSfi, .Rommanbeur

bes iHegimentfl ©rjansf. g'ifalflf 'ilbreife bes ffleneral Terofehinsfi nach

(Slrabromo mürbe (Menerolmojor Stoljetom Hommanbirenber fämmtlid)er

Truppen. 100.

Digitized by Google



308

(finr auslüniiifilir ^rorttiriinng kx IrrtiHittiHQgni

ki XIV. iinitfdirn |rnirrborp6.

Sine eigenartige unb für ben Sefertreis ber „Sieuen 2HililQrifd)en

SÖIotter" tnegen ben fachgemäßen 5}ergleidien befonberß intereffante SBefpreeßung

ber Jjerbftübungen beö XIV. beutfd)en Slrmeetorpß, oeröffenUichte ein

fd)ipeijerifd)er Ofhsier unter bem 2:itel: „iDJilitärifche !Öefrad)tungen" in bem

in 3öintertl)ur erfdieinenben JagMatle „Önnbbote", flJummern 224 unb

226 com 25. unb 27. September 1894.

I^er ©etreffenbe, im fcf)iueijeri)d)en Schüßenmefen feßr regfame ^ferfaffer,

ifl jroeiter fHebatteur ber genannten hol Q‘'9 perfönlidjcm

Slntriebe unb fad)innnnifd)em t'«’ be,^eid)neten beutfeßen .£)eereß^

Übungen eingeßenbe 51eod)tung unb cergleidienbe töefpred)ung geinibmet.

(Jr urtheilt unbeeinflußt nad) eigener ©rfaßrung unb ^Infcßauiing.

Sd)on bie ©inleitung feiner „'D!i(itürifd)en iktraeßtungen" fennjeicßnei

fdiarf ben Stanbpunft beo 'Dianneo, ber rein fßd)gf»'dß bie inaßgebenben

iieereßcerßältniffe beurtßeilt bei Scßilberung ber ronfirgenommenen öeifiungen.

®r beginnt: „ÜJJii 9ied)l gilt in cielen militärifcßen ftreifen unfereß

yanbeß (b. ß. ber Scßioeij) ber (^runbfat, baß man an ben eigenen

geßlern in ber üruppenfüßrung unb ^nftruftion am meiften lerne. 3cß

mötßte biefen ftlrunbfaß ermeitern, unb fagen, baß berjenige, ber ben größeren

iruppenübungen folgt, an ben geßlern unb iBorjugen 'Jlnbeier einen ouß:

gejeießneten Veßnneifier ßal. 2lber baß llrißeil über bie eigene iieiftungß;

fäßigfeit, unb meßr ober minber große .Vlriegßiücßiigfcit, icirb erft reeßt ge:

läutert burd) ben illergleid) beo eigenen .Rönneno mit bem frember,

gut unb beffer gefcßulter .{leere, icobei bann allevbingo bao ''luge

nießt burd) Subjefticität unb (Eigenliebe getrübt fein bnrf.

33on biefem ericeiterteu (Rrunbfaße geleitet, entfcßloß id) mid), ben

Hebungen beß XIV. iHrmeeforpa (babiftßeo) für einige Jage ,gi folgen, unb

naßm mit einigen .Ramernben Stanbquartier in Jonauefeßingen (So fann

nicßt biefer ^-Jeilen fein, bem Seferfreio ganje (^efecßlobilber mit

Sd)ilberungen beo (yelänbeß, beo Ülufmarfcßco, beo Ülngriffeo unb ber Hier:

theibiguug ju geben, ^d) befd)ränfe mid) auf bie 'ilorfüßrung einiger Jetailfl,

bie meiner Slnficßt nad) oorbilblid) fein fönnen nud) für Ülrmeen, benen nicßt

fo Diel ä‘i'‘ '.Iluobilbuug beo äHanneo jur 'Verfügung fteßt, icie ber

beutfeßen.

Jie .Cierbftübungen ber beutfeßen ^IrmeeforpO erftreefen fieß in ber

tHegel auf einen ^f'lroum oon cier 'ISocßen, bei ber ^ifonterie luirb juerft
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längere '«> S^alaiUonoDerbmibe geübt; bem anfönglidjen CSefecbteejerjieren

folgt bte proftifdic @efcd)t0au8bilbung ber ^truppe, ©atoillon gegen ©ataiUon,

fpäter ^Regiment gegen SRegimcnt, fombinirte, mit 9lrtillerie unb ftaoollerie

reid) botirte SHegimcnter gegeneinanber. T>en Sfegtmentsübiingen fd)Iiefeen

iid) bie 'Brigabemanöoer an unb bann bie HJinifionemanöoer, roclc^e mit

einem fDlonöpcr be8 ganjen Slrmeeforpa gegen einen marfirten ®egner jum

'JlbjdjIuB tommen. ®äl)rcnb bei uno in ber Sd)ioeij ben Gruppenübungen

tn größerem 'llerbanbe bie (Sabreö- unb ÜDiannidiofiauorfurfe oorQuögel)en

müifen ,^ur 'Jluffrifd)ung ber .Uenntniffe unb gertigfeiten, unb bann erft bie

l'tufenmäBig angeorbnetcn J^elbbienftübungen norgenommen mcrben, tritt man

in I'cutjd)lanb fofort in bie gelbmanöner ein. G)ic löngcre iDlanöperjeit

geftattet aud) eine größere Sd)onung ber Gruppe, bie aufeer bem Sonntag

mein and) nod) einen 2ltod)cntag, in ber iRegel ben fDJittrood), alä fRu^etag

genicBt. Gic beutid)en i^riebenöübungen roerben in mel)rfad)er .£>infid)t nid)t

fo fiiegegemäg betrieben loic bie unfngen. 3” erftcr ßtote ift bie lUorforge

für bie Unterfunft ber Gruppen eine ganj anbere; biefelbe ift non langer

4ianb porbereitet, man unterfd)eibct in biefcn ^rifbcnöübungen Duartieti

oerpflegung unb 'Illagajinnerpflegung im lüiroat; erfterc inirb niäl)renb ber

ÖataillonS: unb fRegimentSübungen angeroenbet. Gie iSürger erf)allen als

ßntfdjäbigung für Cuartier unb '-llerpflegung per 2)!ann unb per Gag

83 Pfennige; mad)t in 5d)roci}ergelb 1 Jranfcn unb b JRappen. Gbatfädjlidj

ift bicfc Cuartieroerpflegung eine .Rriegsfteuer für ben beutfd)en Staatsbürger,

unb jroar feine geringe. Gas Öiinaf mit SRagajinocrpflegung bilbet bei

ben Srigabex unb Gioifionsübungcn bie .'Regel. (fRur bei ungünftiger

SBittcrung mirb fantonirt, unb jmar eng.) 'Jlber oiid) biefe Unterfunfts=

unb 'iterpflegungsoortcbrungen finb burd)aus nid)t etioa friegsmä§ige, loie

bei uns. Gie ßiemeinbebel)örbcn mcrben lange Dorfjer ft^on bitrd) bie

fUfanönerleitung, rcfp. burd) beren Crgone unlcrrid)tet oon ber Lieferung

ber 'äinmfbebürfniffe, Strol), .£iolä k. k. 'Jliiffallenb ift, bn§ bie Gruppcnx

förper, intlufine bie 3lriilleric, il)reii großen (Mefed)istrain iiid)t mitfd)leppen,

unb aud) bie ©inbeitsfiihrmerfc ber ^ttfönlfric ^u .Jiaufe laffen.

förberung ber '-öagagc roetbcn fef)r oiele )Reguifitionsfu[)rioerfe oerroenbet.

3ni IBimaf loirb nbgcfod)t; bie .fjauptmal)läeii ift loarm; fic beftebt cnt=

roeber in 5leifd), Suppe mit ©emüfecinlage, ober 'o ber

berüf)mten „©rbsmurft" (bie aber aiifgefodit unb nidjt mef)r mie 1870 im

Garm perabreid)! mirb). Gic fogenanntc „Srbsrourft" ift eine 51eifd)x unb

(ycmüfefonferne unb in Öftdifen ju einer ^Portion, bermetifd) oerpacft. 3n

Gcutfd)lanb fällt es feinem 'IRenfd)en ein, ä- SRorgens '3Jlild)faffee ober

Suppe ju fod)en für bie SDlannfdiafi, unb bcnnod) bort ntoti feine iflagen.

Gie firiegserfabrung bot ben Specf als befonbers fdiäßbares gelbocrpflegS;

mittel erfennen laffen, unb fo fiel)! man benn aud) bei ben gröfeeren

ftcu« 9U. 9Utter- 1896. Vdr)«^ft 14
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beutjd)cn iierb|tübungcn iülorgfno iiifiit Specf unb Sd)mar}biob in ber

•ftanb beö Solbatcn. (? Sf.)

'öfDor id) auf bie toftitcbc SBürbigung ber JMciiionsübiingen (20.,

21. ofptcmbcr 1894) bco XIV. Ülrinci’forpe cintreic, iniU id) oprauofd)i(ffn,

bat; bicttlbcn in ber Umgeqenb uon Tonauefdtingeii, im iBefiglhmn beo

rcid)en ,YÜr|len uon iyüiftenberg fiattfanben, an ocr SSreg, ber '.öriegad) foroie

an ber „CueUe'' ber 2)onaii. ®äl)renb )id) bie Sörigabemanöner (17. itnb

18. September 1894) im (gebiete ber itrategifd)en 'öabn bei ®oi6en unb

ilonnborf abfpielten. Xas .Sorpsrnaiunier rmn 21. auf ben 22. September

erfolgte gegen bie befeftigte Stellung jniifd)en Ülafen, f^rüningen unb .ftlengen,

nörblid) oon Xonaucfd)ingcn. Xer iDIitimod) (19. September) nmr ;Wul)etag.

j?ür bie Einlage unb Xurd)fül)rimg größerer fWanöper ift bie ©eftaltung

beo (Melönbeo oon bober ®id)tigfeit; fie beftimmt bis ju einem geiriffcn

(Sirabe ben ®ang ber militärifd)en Coerationen. Xas iölanöoergebiet für

bie bicsjäbrigen Hebungen bes XIV. beutfeben 'Ilrmeetorpo liegt .vpifd)cn

ber 'Hutad) im Silben unb ber Jlreg unb ber iflriegodi im 'llorben. (Ss ift

ein nielliges fiügellanb unb bilbet gleid)fam bie Xerrainbrüefe oon ben "IluS:

läufern bes fd)ioei5er einerfeits, ,)um .fieuberg unb ber fcbmöbifdien üllp

anbererfeits. Xie iylußldufe ber (^audiad), Öreg unb Öriegad), ipeldie oon

fliorbipeften gegen Süboften fid) jieben, bebingen and) bie .'Kitbtung ber ba-

jicifd)en liegenben fanften, sum 2l)eil mit l)oI)em lann beipad)fenen .t>öl)en--

rürfen, beren (irfiebung jiuifdien Ö.10 bis 7.10 m 9)Ieereoliöf)c nariirt. .J»

biefem für tVIanöperätDedc irie grmad)ten, feine großen Strapojen erforbernben

(yelönbe mar Cflelcgenbeit ,;ur (fntfaltung aller .Uräfie unb (Sntroicfelung

fd)öner ('4efed)tsbilber geboten. Xie 'llidnöperleitung log in ber .fjanb bes

fommanbirenben Wenerals beo babifd)en .Vlorpo, beo ©enerals ber 3"-

fanterie o. Sd)lid)ting. Xie i]fül)ning ber 28. Xioifion batte am 20. Sep;

tember fMeneralmajor p. .')föffing, am 21. September (fleneralmaior iferger;

bie 29. Xioifion filbrte luäbrenb ben Hebungen oon Xioifion gegen Ximfion

foioie am .Horpomanöoeriog ber babifd)c (Srbgroßber^og (^riebrid) (?), Soßn

bco ßSroßberjogo, meid) leßterer als ^-Jiifihauer ben üHanötiern folgte. 3^ber

Ximfion mürbe eine 'Jlrtillerie-'ilrigabc unb eine ,ftaoalIcrie:^lrigübe beu

gegeben. Xie Xruppen mären ^ur übermiegenben ^'{abl '-Jlabenfer. jugetbeilt

ein furmörfifebeo „Infanterie; unb ein Xragoner.;)fegiment, fomie bie 3öger;

23otoillone 4 unb 8 unb ein i{.tionier':ilatoillon. 21m 20. September ftieß

bte angreifenbe 29. Xioifion bei .'ffiebbobringen, Straffe nad) Seblo, Opfer;

hingen, Aijinibelfingen, norblid) ber '®utadi unb öftlid) ber <8aud)n(b, out

bie 2H. Xioifion. Xie infanteriftifcbe ^loontgarbe beo 'Angreifers bröngte

anfänglid) etmas ftarf oor unb bie .ttrafte beo (^roo fomie bie Special;

loaffen mürben nid)t ju einbeitlid)er 'Aftion tetbtjeilig eingefeßt, fo boß troß

bes guten XriUo ber Xruppen fid) Öefeebtsfjenen unb (.^efetbtöformcn jeigten,

öbnlicb benienigen beim Sturmangriff unferer febmeijeriftben s. Xioifion am
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3d)önbobm unb brm rfd)tä umfajfenben, aber baö ^euer ht6 @e(inere nii^t

refptftirenben ungeorbnften Eingriff ber 4. Stoifion unb jroeier ©Qtoidonf

bfr ö. (d)rofi5erifd)en a>iDi|ion am flloftcrberg Sion im lebten Gruppen:

jufammenjug. 33ar aifo ber erfte iJiDifionörnanÖDcrtag im SIQgemeinen

nid)t befonber« ijeroorragenb, fo miife baä JHefultot beä jioeilen um fo mel)r

alo burc^QUö forreft erfannt roerben.

'IBie bereits angebeutet, bezogen bie Jruppen an jebem 9lbenb Siroat.

^erDorgi'doben ju roerben oerbient bie rafd)C iTurd)fü[)rimg ber 'DJanöner,

tue (päteftens ÜJJorgena 10 Ul)r jum 9lb)d)lufe gelangen, fo bafe Offisiere

unb Solbaten, mit ü(udna()me ber 35orpoftenregimenter unb Stöbe, faft ben

gonjen diad)mittag unb Ülbenb ju il)rer IBerfügung ^aben, allerbings meift

über auf bem öiroafpla^ fonfignirt bleiben. 3n biefen iöiroate, roo aud)

bie Offijiere SBerpfIcgung erf)alten, rourben mit gutem Erfolge 33erfud)e

gemadjt mit gröfeeren unb fleineren Sd)irm}elten aus Segeltuch, roeld)e

ber SDJann über ben Itaput (ÜJJantel) auf ben Jomifter gefd)nallt trögt;

ein üDiann ber (gruppe füfirt bie 3fl'Pfö^Ie unter bem 2:ornifterbecfeI

mit. 'J}ad)bcm bie (SJeroebre ber 3)lannfcf)aft jufammengeftellt, .{>elm, 3^or:

nifter, ^eberjeug abgelegt, bie 5ul)rroerfe ber Spejialroaffen im ijjart auf=

gefaf)ren, bie '|5ferbe ber Raoallerie in langen 2'oppelreit)en angebunben finb,

mad)t fid)'S 3fi>ermann bequem, ^ie ÜKannfd)aft gef)t meift forporalfdjafts;

roeife an bie pf’f’ erroöl)nlen roarmen .^aupttoft. 3" ber

Siegel entroidelt fid) balb baS fröl]lid)fte Sagerleben, an bem aud) bie

beoölferung bis in ben fpöten Slbenb F)inein ganj ungel)inbert regen Slnt^eil

nimmt unb ben Solbaten mit Sabetrunten il)ren gelbbienft ertröglid)er ju

mad)cn fud)t. Jiie 5)iroafs roerben brigabenroeife angelegt unb faft aus=

nai)mSloS bie ganje '3(ad)t 5ßad)tfeuer unterl)alten, fogar bei ben gelbroat^-

Rompagnien, roas man unrid)tiger Söeife bei uns oielfad) als einen großen

gebier betrad)ten roiirbe. 3)a§ ®ad)tfeuer im Siroaf uotbroenbig finb,

baoon fonnte man fid) am greitag ÜUorgen (21. September 1804) bei

6 ^rab Rölte unb einem ftnrfen 9ieif leid)t über5eugen. Ein roetterl)arter

.Öauptmann fügte mir, nad) biefer britten 3Mroafnod)t, er f)ötte berartig ge;

froren, baß er fd)on glaubte bie Engel im Jpimmel fingen ju böten. 3luf

ben ®iroafplöjen berrfebte peinlid)ftc Orbnung unb bas ‘'Jlufbreeben aus beit;

felben erfolgt juroeilen in fürjefter 3eit- ®ie 9lufbrud)S}eit richtet fid)

natürlid) nad) bem 'D)anöoerjroecf bes betreffenben 2ages, botb föllt fie

feiten oor ^ Ubr ©lorgens. 35ie Organifation beS gelbroacbbienfteS ift oon

ber unfrigen oerfd)ieben infofem, als bie gelbroad)en in bet SKegel Rom^

pagnieflörfe erbalten, unb oiif befonbers ejrponirten 'fjuntten, roiebtigen

Strofeengabelungen, gluBübergöngen jc. :c ber infantcriftifd)en Stbubtruppe

eine fleinere ober gröbere faoalleriftifcbe gelbroad)c oorgelegt roirb.

StaunenSroertb finb bie 'Dliirfcblciftungen, insbefonbere bie TOarfd);

gefebroinbigfeiten ber beutfeben gubtriippen, bei jöber Üiusbauer. Sßarfd):

14 '
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foloimen bemcglen ftd) bei 2ag uiib i)2ad)l mit 135 bis 145 Schrillen per

'JOJinute, ol)ne bie gcringfte Ueberanftrcngung ju oerratl)cn. 'über nid)t

allein auf ber 2Uarfd)ftrafee, oud) im roelligen SWanüpergcIänbc beroegt fid)

ber bentfdie 3«fantcrifl, ebne flommanbiren feitene ber ^or;

gefeßten, mit einer berounbernsinertben 3Jul)e, Sicberbeit unb 9Jafd)beit. ®er

Stccblcbritt, ber irrlbümlidier 'Beife bei un6 oft für „ißarabefpieictei"

gebalten roirb — itirb aud) oon mand)em „populären" ÜJlebijiner bafür

gebollen unb fogar, roic pormale non '5rof. I)r. 6arl Ktnft Socf, aucb ale

„Äraftoergeubung" bcurtbeilt! — bringt bie I)eutfd)en burd) 'lliuofeU

ftärtung (!) unb tüd)tige, fortgefefle Iroiniriing ber Jruppe auf biefe

unübertroffene Stufe ber 'JJJarfcbleiltung unb uerfcbafft bem ©runbfage

‘Jfapolcono 1,, baß in ben kleinen ber Sieg liege, neuerbingo (Teilung.

IBei ber Cntmicfelung jum ®efed)t fegt bie mit .ttaoaHerie unb 'Artillerie

ftarf bolirte Üloontgarbc ben iJemonftrationngriff an unb führt benfelben

möglidift bifbaltenb. ^Injmifchen rangirt ber 'Angreifer feine (i»auplfräftc

^um besifioen 'Angriff. Xie oorberften (Blieber ber 'Angrifföfolonnen finb

bitbte Sdiügeulinien, oft joldic ju jwei (Sliebern. Sehr gefd)icft roiffen fidi

bie Schügenlinicn ben (Melanbeformen an,tufd)miegen. ®oS ^lorgebcn ber

,'lnfanterie mirb burdi ncbeuitebenbe 'Abtbeilungen unb Dcrftänbnifeoollee Gin=

greifen ber 'Artillerie unb .Haoallerie gefd)ügt unb unterftügt. Ter Angriff

gefcbiebt locniger luie bei unö Que ber Tiefe, nie oicimebr burd) flügelroeife

'Aufitellung mit furjer Ireffbiftanj brr in iflelotonofolonnrn ober ftompagnie:

folonnenlinien folgenben JAefcroen, bie Maoallerie, alo öd)te Sd)lad)tenfQDQllerie,

fübu, faft oerioegen auf ben klügeln operirenb, otiafircnb. Rein ßjefed)i

fab id) ohne öorhrrige Gröffnung beo 'Ariilleriefnmpfeo aufnebmrn unb

burdtfübren. Tie SJlalterirn fabren biuter ber Riete ihrer Stettung auf,

bie (Mefcbüge ntrrbrn uou .Ciaub (an Seilen) in bie Stellung gejogen. 3ttt=

pofant mar am smeiten 'JJinnöpcrtag insbcfonbere bie 'Aufopferung einer

reilenben 'ilatterie für bie abäicbenbe bes 'ileribeibigers. (Mrofe^

artig ift ber Ginbrud, brr burd) bie gegenfeiligen 'Altafen ber Raoallerie:

tjlrigoben bf>»o>gff>f‘''' '«itb. Tie ganje (Mefethtoeiitmicfelung oolljicbt fid)

in größter )Kul)e, mit ber Gjaftbeil unb Sitberbeit, roeld)e oon 33erufd;

offiReren unb jmei gefthulten, bisjiplinirten Truppen erroarlet merben

barf. Sehr gut ift bie ,'^cuerleitung
;

bo jiebt mau nid)t fo unfinnige

IDiunitionooerfdimenbung, mir id) fie am elften ®Janöpertag auf ber Rreu}^

meib bei 'Altroatl (fd)meijerifd)er Truppen^ufammenjug 1894) bei jroei S3a=

laillonen ber 4. Tioifion bcobaditeu fonnte, loo eo jum j^euerftopfen bes

fünfgliebrigen Riiäucls ber ^nlerpention ber böd)ftrn nnroefenben (finftruftiono;

offijiere unb einer älataiUonomufif beburfte.

Tie Teutfd)cn ftellcn aud) bas '4)ifir iiid)t imd) 'DIeterbunberten, fonbcm

ba beißt J es einfoth: „Heine .Rlappe", „grofee Rlappe". Gine überfid)tlid)e

'Afiion maren 'Angriff (Sturm mit bem linfeii glügel) unb SJertbeibigung
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an öfiti ,ipDf)enju3 jmifd)en .Ipaufen unh Söflginqcn. ^orjüglid) bcmegtpn

|ld) bif jtttcilcn Irfffeit in .ffolonnen biire^ bas OTulbengelonbe.

?{iir bas ÄorpSmanÖDfr nom 21. auf ben 22. September 1H94 imirbe

}ur Slefe^iing bes dpiu 'fSionierbattaillon mit 1'rat)tbinberniffen, Sd)üjen:

grüben für ftebenbe Sdnijen, ß)efd)ü5einfd)nitten unb 33eobad)tung8tf)urm

perfeljene ^latieaii nörblid) oon 25ouauefd)ingen
,

ätuiftben 'Jlafen unb

(llrüningen, ein ^lertbribigungsbetadjement als marfirter (SJegner unter beni

Äoinmanbo beS Cberft oon ^terbanbt aiiSgefd)ieben. Slbenbö fialb 6 Uhr

begannen am f\rcitag ben 21. September loieber bie f^einbfeligfeiten, oon

Slrtillerie unterftü^t bis in bie 3iad)t hinein. Xas oereinigte, aus ben

SSiioafs Don .püfingen unb iörüunlingen in rafd)em Jempo anmorfd)irenbe

'Jrmeetorps benufte ben Sdileier ber 3Jad)t, um fidj J;onauefd)ingen6 ju

bemüd)tigen unb ben Eingriff auf bie befeftigte Stellung bahinter fo por:

jubereiten, bafe mit Xagesgrauen bie Offenfiue mit aller ©nergie ergriffen

inerben fonnte. 3)ie gefamntte 'Artillerie bes Armeeforps loar im ineiten

Ipalbfreio, mie nur Seban, aufgefteüt 3nnt Jh^'l flaffeU unb etagenförmig

(®art?nberg:3<fohren:'AllmenbShofen:'öruggen), .fialb C Uhr 'Hlorgens, ben

22. September, begann auf ber ganjen t'inie eine fürdjterlidie ßanonabe;

bie Angreiferartillerie eröffnetc theilioeife auf 4 unb 3 ','2 km ihr fonjenliifd)CS

Jeuer.

Xie in Sthügengröben mit aufgelegtem ©eiuehr ftehenben Sliorpoften

leiteten bie injanteriftifd)e Aftion, oom Jriebhof unb '®eierhof bei I)onau!

efdjingen aus, ein. Innge jog fid) biefes Jeuergefetht l)in; nad)

unb nad) mürben mehr Kräfte eingefegt bodi fdiien ber Gntfcheib nod) nidit

nahe ju fein. T>a, auf einmal, mie aus bem iSoben geftampft, erfdiienen

frontal unb linfs unb red)to umfaffenb gnnsc 3nfonteriebrigaben, lornifter

unb ^lelin abgelegt, 1000 bis 1200 m oor bem (Regner. f?aft ohne Sd)uh

burfd)ritten biefe gemoltigen Öinien mit fabelhafter (^efdiminbigfeit bei fehr

geringer Xiefenglieberung ben Aaum bis jum (Mcgner, ber fid) oerleilen

liefe, ftatt oom Jener aus gebeefter Stellung ausgiebigften ©ebraud) ju

machen, jum unmöglichen ©egenftofe aiisjuholen. $06 mar ein prächtiger,

mohlgeorbneter unb erfolgreicher Sturmanlauf. 9Jlit einem 'f.iarabemnrfche

oor bem ©rofeherjoge enbeten bie 'Ulanöpcr bes XIY. 'Jlrmeeforps.

'Aus feinen Uebungen habe ich bie Ueberjeugimg gemonnen, bafe bie

beutfehe Armee feil ber ©inführung bes neuen ))leglemenlo unb bes neuen

©eroehrs immer nod) uorbilblid) für anbere, glöiijenb bafteht. Sie SlJnrfd):

leiftungen merben oon 'Jliemanbem übertroffen. Xie ftrategifche unb iaftifd)e

Jührung ber Xruppe, bie ^isjiplin biefer legtern, ihre eraften Jormen,

ihre ©eroanbtheil unb Sicherheit, ferner bie höhere 'öefehlsgabe oerbienen

uneingefchrönftes ßob. .£). 3. f“."

Xiefer 3- £»•" ber biefe Öerichterftatlung oerfafete unb in bem

robifal-bemofrotifchen Xagblotte ,A'anbbote" in 'löintertbur ols betheiligler
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SRebofteur ocröffentlie^te ,
bem biesjä^rigen ft^roetjeriftben Iruppen;

jufammfnjuge olö S3fobatbter beigftpobnt, el)e er ben ^crbftübungen b(S

XIV. bcutfcben SIrnteeforps in gleidjfr ®eife feine Seatbtiing roibmete.

9Us f(bn)ei5er Offijier I)Q* er. feinen ßanboleuten unb fiameroben gegenüber,

boö berDorgcf)i>ben, rooa if)tn befonberS nadjabmensroertl) unb ongejeigt erfd)ien.

®ob ba aud) ber porbem unb juroeilcn uud) nod) jebt „ongejroeifelie"

ober Qud) „in 3I(bt unb Sann erflörte", foroie als „ed)t preufeifd)" onge;

feinbet roorbene Sfed)= ober iporobefcbrilt befonbere 9Inerfenniing oom

SRüj|Iid)teit6ftanbpunfte quö finbet, erflört fid) au« ben proflifd)en ©rfabruugen

unb bienftlid)cn !0eobaci)tungen biefeS fdjroeijerifdjen gadjinanne«.

®8 fei I)icr jur 93eleud)tung beffen, roa« ini SBoIfe oon populär=ioiffen:

f(^aftlid)er ©eite ou« über ben Sted)-- unb iparabefdjritt litterorifd) oerbreitet

roirb, eine furje 9lnfül)rung gefiatlel. 3m „Söud)e oom gefunben unb tränten

9Renfd)en", jroölfte oermet)rte unb umgeorbeite 9luflage, Seipjig, 9Jerlog oon

(Jrnft fleil, 1878, finbet fid) unten auf ©eite 182 fogar folgcnber Sog oom

toeilonb iprofeffor Dr. 6. ®. iSocf: „Seim ifjarabefd)ritte, too ba« paffioe

Sein nid)t feiner 6igenfd)toingung überlaffen, fonbern loilltürlic^ burd)

9Ru«teIn oormört« gefegt mirb, unb bann loieber jurüctfd]mingen mu|, um

ben SRumpf ju ftügen, roirb nid)t nur 3JIuötcItratt oerft^roenbet, fonbern

oud) gegen bie SRegcl be« fd)önen Oangc« gcfimbigt." ffiie fd)arf biefe

^rofefforcnanfit^t (bie enorme Serbreitung fonb unb jum Jl)eil aud) fegt

nod) aufred)t erfjalten unb oerbreitet roirb) bem obenangefüf)rten Urtl)eile

eine« aufllänbifd)en ÜJIilijoffijiere« gegenüberftcl)t, braud)t rooI)l taum beleuchtet

ju roerbcn. (Üroue jtathebertbeoric unb prattifd)e ©rfahrung foroie fad);

gemöfee Sergleicf)ung müffen freilich ä“ oerfchiebenen Snbcrgebniffen

gelangen. 36.

pr fran|ii|if()|Mtalienifd}r JU)irQ4rrn{( imii iiirr

Drrtliriiiipng*)

(Scglug I

(Segen 3*olten mürben aus Stüctfichlen ber (£rleid)terung be« 9luf;

marfche« ber Operationsarmce unb ber ©id)erung ber beutfd)en (Srenje

norousfid)tlid) bie im füblid)en Jrcmfreid) ftehenben Ülrmeetoros Serroenbung

finben. (Eies mürben für offenfioc 3™ede näd)fl ben in ben beiben @renj=

•) 6iegt (Jebruor.^eft btr „SReutn öliltlän(d)»ii BIJtter".
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rfflionfii henn£ilid)rn XIV. unb XV. Äotps bas XIII. (Glcnntmtigerranb),

boo .XVI. ('IRonpfllifr), boö XVII. (Jouloufc), bas XVIII. (SSorbcaur),

bos XII. (I'imocies) unb enent. bas IX. (2üurS) fein.

Tif ?3a)io bicfer 'Jlrmcc mürbe bie Gtfcnbol)n 6t)amberp—©renoble

—

Wap—Xoulon, 90— 100 km mcftlidi bcr ®renjc, bilben müffcn.

ttrfdimfit roirb bie Oeförbermip bes XII. unb XIII. Jforps burd)

IcrrainoerI)äItntffe, mdd)C bie 'Jlnlatie oon 'ilerbinbunpsbafjncn unter ben

bciben oon 'JJarbonne uad) ’ij'ertgueirr bejm. pon Sejicrs nad) 3kipe in

iiorbroeitlid)cr ;Hid)tung fül)rcnben bciben Patinen äroifd)fu ber füblidjen

Siinie Uiarbonnc—iöüjiers unb ber nörblid)en iJJerigueur—Slrioe pcrl)inbert

I)aben.

3ur Jleförberung biefer fec^S Äorps finb oerfügbar:

1. für bas IX. Äorps bie Siinie: lours— Öourges— SKäeon

—

G^aiubürn;

2. für bas XVIII. Äorps: '.öorbeoiir— Glermsnt— l'Jontbrifon—
Sinon—©renoble;

3. für bas XII. .Sorpo: i'imugeo— 9Jloutlu(;on—Sfoanue—©reuoble;

4. für bas XIII.Äcrps: Giermont—f}5un
—'^Jicnne

—'üalcnce—Ginbruu;

5. für bas XVII. .florpS: iouloufe—9iiines—Sifteron;

G. für bas XVI. Horps: 'Dlontpellier -Ülir— 'Jlij,ia.

Unter ber 'liorausfeßung, bafi bie 3)Jobilmad)ung fünf iage, bie iöe:

förberung eines ülnueeforps brei Inge in üinfprud) nimmt unb fdjon am
4. Slhenbs beginnt, bafi ferner ber IVilitäräug in bcr Stunbe 25 km
jurücflegt (infl. Ülnfentbalte), mirb ber legte ^-^ug bes X\4II. 'Ilrmeeforps,

roeldies bie langfte ,vaf)rt l)at, nadt Biernnbäiunnjigftünbiger Jvalirt am

8. 'Diobilmad)ungstage ülbenbs in Wrenoble eintreffen.

Ülm 9. fOlobilmndiungstage frül) fönnte mitl)in ber 'Hormarfd) gegen

bie ©renje angetreten roerben.

ilon ben früher eingcljenber befprodienen Strafen müiben benugen

fonnen

;

1. baS bei 'illbertuille ucrfammelte XIV. Ülrmeeforpo (erfl. bes in

(Map oerbliebenen i^^nfQnteriej.'KegimentS f)Ir. 9C) bie Strafe burd)

bas 3fcre:2I)al über ben .«leinen St. 'öernl)arb in bas ibal oon

Slofta auf ,^orea bei Inrin;

2. bas bei Üliguebelle im 3JJanriennetl)al oereinigte IX. unb XVlIl.

Ülrmeeforps bie Strafe unb Gifenbalin burd) biefes Jf)al über ben

'Dlont-Cenis in bas Il)ol i?ora fHiparia auf Sufa imb lutiu;

3. bas bei ©renoble ocrbliebene .XII. jlorpS bie ©trafic burd) baS

3Iomanel)etbal über ben 'll?ont.-®enepre in bas Xf)al bes Gbifone

über Göfanne— ('veneftrella—iflinerolo auf Xurin;
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4. ba6 bet @mbrun auegefd)iffte XIII. Aorps bie Strafe burd) bad

2?urQneetI)al oon 53riani;on über ben ÜJJont:®eiiüorc in bas II)qI

beS Gbifone jiir 33eretnigunq mit bem XII. Äorps.

5. baS oon Sifteron oorgerüefte XVII. ftorps bie Sirafec burdi bas

Ubnpetljat pon SBarccloneltc über ben ®Ionl;bc:fiard)C in bas ibal

ber Sturo über Giineo auf 2urin;

6. bas XV. unb XVI. ftorpS bie Strafee oon 'JJijja über ben Gol

bi Senba in bas Sluratl)al auf Guneo unb Surin.

9luf biefen Stramm I)aben bie fWarfd)Folonnen 5?r. 1— 6 bis in bie

i|}o:Gbenc um Xurin, ber 'JJummerfolge cnt)prcd)cnb, Gntfernuugcn oon

mel)r roie 160, 130, 160, 110, 200 unb 120 km 5urücf}ulfgen, looju fie,

toenn mir ben burd) .ftämpfe unb bie Sperrforis bebinglcn 'Jlufenil)alt gon 5

aufeer iöetrad)! laffcn, 6—ö Xage unb länger gcbraud)en loerben.

SBcnn alfo ber tyormarfd) ber fed)S 9I)arfd)foIonnen in ben oerfdtiebenen

2:I)äIern, roie mir frül)er gefe^en, am 9. 2)Iobilmad)ungstage angetrelen unb

o^nc 9lufentI)oIt fortgefegt luirb, fo fönnen fie oorausfid)tlid) in ber 3^'*

jroifd)cn bem 15. unb 17. 9Jlobilmad)ungstage aus ben ®ebirgstl)älern in

ber *po:Gbene ben 9IufmarfcI) beioirten.

SGBir nef)men an, bafe bie in näd}fier Dldhe ber ©renje ftelienben

franjöfifd)en Gruppen beS XIV. unb XV. 9lrmeeforps

;

in 9Innecn: 3 Bataillone V* Bataillon ©ebirgsjäger,

in 'Ulbertoille
: % Bataillon ©ebirgSjäger,

in 6f)amberp: 3 Bataillone 3nfanterie, ’/s ^^otoiUsn ©ebirgsjäger,

1 Äooallerieregiment,

in ©renoble: 3 Bataillone 3'>fs>'tcrie, l'i Bataillon Öegirgs:

jäger
, 1 Jelbortillerie = Uiegiment (infl.

6 ©ebirgsbatterienj, 2 Jeftnngsortillerie:

Bataillone, 1 ©enicregiment,

in Briaiii;on : 3 Bataillone 3>'fQntene,

in Gmbrun; '/a ©cbirgsjäger^Bataillon,

in ©ap; 3 Bataillone 3nfantcrie,

in iDIentone: ’/a ©ebirgsjägeriBatnillon,

in Billcfrand)e: 1 ©ebirgsjöger Bataillon,

in Dlijja: 3 Bataillone 3nfanteric, 1
'/j Bataillon ©ebirgs:

jäger, 1 ^fNfllöai'lillerie'Bataillon,

fo fd)iiell ols möglid) einige ülbtlieilungen ©ebirgsjöger mit ©ebirgSnrtilleric,

oielleid)t auef) 3i'fonterie jur Sid)erung ber Bofiübfi'flfl'W oorfd)icfen merben.

3n eriter Vinie lotrb es fid) hierbei um biejenigen 'ßäffe hanbeln, beren

Bertheibigung oon italienifdier Seite burd) Bcfc|tigungsonlagen oorbercitet

ift, alfo um ben .Hieinen St. Bernharb unb ben üJ(ont;GeniS.

J:a bie 9llpenjägcr an bei franjüfifd)en fflrenjc ohne leben BJed)fcI

ununterbrochen in ihren Bertbeibigungsbejirfen flehen, fid) ftets auf Hriegsfu^
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bffinBfn unb bie SMerff in qlfidjer ®ei)e frieqsmäBiq armirt iinb, fo i|'t

fin ©rfolq burdi Urfifrrafdjimg au8qf)d)Ioi)fn, oiflmebv immer ein Ülufqebot

er^blidi flörferer Äräftc nött)iq-

Stier aud) bie italienifd)e ®renj(bfiabunq erreidit innerhalb roeniqer

laqe nahejii bie boppelte Slorfe. T'a bie .ipeiinalb, Auqleid) 'öertbeibiqunqs:

bfjirf, mit bem Meqimentbitnbaquartiere, wo bie ivmmation her lUJiIiji iinb

lerriforialtruppentbeile ftottfinbei, biirdi bie 6ifenbat)nlinien SHenbcni

—

.Sobilante, OTeiibooi—Sanona, 31rä— San = 2'alma,vii), lutin—ipinerolo,

iurin— Siifa unb lurin—;Jorea— Sofio bireft perbunbeii ift, fo poUjiehi

bd) bie 3J2obifmad)unq in minbeitenö ebenfo fur.ier menn nid)t fdineller,

roie bei ben fran}öii)d)en ftlrtnjtruppen. meniqen laqen fönnen bie

OTilij:flompaqnifn unb lerriiorialmilijiiÖQtaiBDne ber Slpenjäqer mit ben

juqebörigen ßJebirqö tSaiierien an ber Wrenje einqetroffen fein, fo bofe l)iff

ouf ber fiinie ißentimiqlia bis ,^um MIeinen 3t. S3ernharb ad)t ftarfe Slpen:

Sataitlone mit ben früher bereits einqehenber anfqeführten SHefaJunqen oon

^entimiglia, Oneglin, (£uneo, ']JineroIo, ©piUes, >isb Sofia in einer

Stdrfe oereinigt finb, loelthe ben in oorberfter Ifinie ftehenben franjofifchen

Iruppen nur roenig nad)fteht.

3n fürjefter 3^'* merben hierju noch bie an ber 'liorbgrenje ^tol'f's

gegen Oefterreid) frei roerbenben Slpenföger^Sataillone h'Sjutt'ftf'-

Spür bie 33eurtheilung bes 'Biberftanbes, ben biefe Jruppen ben fran;

jöfifchen Inippen entgegenfejen merben, fällt befonbers fd)ioer in’s (Meroithi

ihre Jerrainfenntnih, ihre Schulung für ben (Slebirgsfrieg unb ber Uni;

ftanb, bafe fie für bie .^eimath, für ben eigenen .f)erb im engften Sinne

fömpfen.

©3 ruirb ftdi alfo barum hsnbeln, fd)on nor bem ©intreffen ber

italienifchen ©renjoerftörfung bie roid)tigften Stellungen ju nehmen, unb

hierju barf bie SBeenbigung ber 'JOiobilmachung nicht abgemartet loerbcn.

3)a ferner nur ber lD!ont--©enis fdjnell genug mittels ber ©ifenbahn ju

erreichen ift, eine 'öerjettelung ber oorhonbenen Jrnppen aud) aus obigen

<S)rünben oermieben merben muh, fo befthränft fid) biefe erfte Unternehmung

auf biefen allein.

3u bem 3‘Ofrfr mürben, mohl jugleid) mit ber .Uriegserflörung, bie in

(Grenoble unb ©hotnborp ooQftanbig ober theilroeife gornifonirenben CiJebirgS:

idger:?fatailIone 'Jlr. 12, 13, 14, 22 unb 28 — nur bas 13. unb 14. in

ber DoUen Stdrfe — mit einigen (yehirgs^Slatterien mit ber ©ifenbahn nad)

'Dlobane grfcf)icft merben, um eineifeits bie 'Bahn gegen 3rrflörung ju fid)ern,

anbererfeits ben ©ol be r©d)elle unb ben 'JHont:@eneorc ju befegen, bie

Befeftigungen auf bem 'Dfoniißenis ebenfalls ju nehmen unb fich bort jur

Bertheibigung einjurichten. 3*' biefem fönnen Spejiallruppen oon

•Sirenoble mitgefchicfi, eine etron nöthige 'Berftdrfung burdi Infanterie oon
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bei- SBciogung oon SriQn(;on gciiellt lucrbcn. üffeicie hat ippI)* felbfiftänötg

bcn ©ifenbotintimnfl fofort bcfc^t.

Xiic orflcn Inippenlbfilf bcs XIV. iinb XV. 'Jlnnccfmpo, indd)e ihre

OTobilinodiiing heenbet t)übcn, iperbfn uiabrfdjfinlid) üuf allen fetbs 'Slrofeen

parge)d)obcM roerben, ll)eilS um bic pom iOIaurienne:Jbale aus porgegangenen

?lbtbeilungen ju nerftärfen, fbeilo um and) bie 'ij.lafiübergängc bei übrigen

Strafeen ju nel)men, ettpoige Strafienfpmen ^u öffnen, bie StraBen her=

juftellen unb ju bolien, bis nnd) noUenbetem 9Iufinarfd)e bie «pijen ber

3JIarfcf)foIonnen eintreffen.

T)a biefe Iruppen theilroeife bereilB am fnnflen 'J)lobilmad)ung6lage

unb früljer abgerörft fein merben, fo fönnen fie minbeftenö brei Jage, bic

im 3}laurienne:Jf)ale pingehenben, fofern fie bie (Sifenbal)n benuben, fünf

bi8 fed)0 löge oor ben 'Jlnantgarben ber grofien Üflarfcfjfolonnen auf ben

'i}aBl)öI)en eintreffen. Sie bnben fomit 'ilufiröge ju erfüllen.

3ebenfallo roirb bie Ülbll)eilitr,g am (Sol be (Iard)e bemülit fein, bie boriigc

Straße für bie nod)folgenben Iruppenfabräeugc porjubereiten. 5in ipcitereo

'Vorbringen refognoojirenber 'Slblheilungcn gegen bie italienifd)en Sperrforte

in ben J()älern ift, toenn genügenbe 'Verftürfimgen nadigerücft finb, ju

erioarten.

©öl)renb um bic Väffe biefe .vldnipfe ftattfinben, luirb fid) ber 'iluf=

inarfd) ber .[^noafionSnrmee in ben JI)älcrn ber 3fere, bce T)rac loic ber

Xuronte faft ooUjogen Iioben, unb bie Spigen ber auf ben oerfdjiebenen

ihnen, luie bereile früher enuähni, jugeioiefenen Straßen oorgehenben 9lrmee=

forpö auf bie Jruppeniheile au ben '|(äffen aufgerüeft fein

Sduoerer als bie bieherigen .Hämpfe mürbe ben 3rPi'jpfc'' ö’f (3ofl=

nähme ber Sperrforto iperben; bie 'JJIehrjahl mirb minbciiens bie iieran;

fd)affimg fd)toererer (MefchüBe, ale fie bie führt, erforberlidi

machen unb baburdi, mir burd) ben Mampf um bie Jortö, eine bebeutenbe

'Versögerung beo Vormarfdieo oeranloffen.

'Jilnnn hiernadi bie .Cteerfäulen ber (yronjofen auo ben 2llpenihülern

hcrmiolretcn unb in ber '^lo--(Sbene fid) entioicfeln locrben, läßt fid) nicht im

PorauG beitimmen. 'V,(ir bürften inbeffen faum fehlgehen, menn mir an;

nehmen, baß biefeo feineofallo oor bem 2«. lliobilmnd)ungGtagc gefchehm

mirb. Tie italienifd)e 'Jlrmce mürbe fomit ooUfommen ^p" haben, ber

ISrflärung beo Jtriegominiftero entfprcd)enb, ihren Ülufmarfd) m einer Stärfe

,^u beenben, roelche fie befähigt, bem franjöfifchen ^PPafionohPfre bie Stirn

SU bieten.

Chne fidi Teutfchlanb gegenüber s“ IPhr ju fd)möd)en, merben bie

Jronsofen feineofallo mehr alo ad)t 'Jlrmeeforpo für eine fo roeitgreifenbe

Cffenfipe bereit iteüen fönnen, melche ohnehin fd)on große ©efahren birgt

unb nur geringe )Wahricheinlid)feit auf (Srfolg befigt, jurnal, roie mir gefehen

hüben, feine 'Jlnoficßl ift, bie italienifdie 'Jlrmec mährenb ißrer SölobiU
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mad)ung ober roabrenb beä 2lufmQrfd)CO tm 3“ita>’bc nmncri[d)cr Sd)roäd)c

ju ü6errafd)cn.

6tne unbefangene iöeurtf)eilung ber militärifd)en Vage roirb baf)er bie

fronjöfifdje ^rmeeleilung, loenn fie oon ©inflüffen ber poIiti)d)en unb parla--

mentarifdjen Strömungen )id) freijuf)allen toeife, oielleicbt oeranlaffen, beiben

(Regnern — ®eulfd)lanb unb — gegenüber auf bie ftrategifebe

Cffenfioe ju perjid)ten. gür biefe 9lnnal)me fprid)l fd)on baö auögebef)nfe

Sefeftigungöfpftem an ber ßJrenje beiber fUacftbarlönber. ®ir inöd)ten fogor

glauben, bnfe fie, um möglid)ft grofee SDlaffen, inöbefonbere an Iruppen ber

gelbarmee, if)ren Sefiegern in bem Kriege 1870/71 gegenüberflellen ju

fönnen, fic^ an ber 'Älpengrenje auf baö burd) bie naturlid/e öefd)affenl)eit

bes Sanbes fo f)oti) begünftigte !öefefiigungäfii)tem ftüben unb ber italienifd/en

Ulrmee gegenüber lebiglidj auf bie ftriftefte Defenfipe befd/rönfen loerbe.

i}ür biefe 9lufgabe inerbcn febenfallö fünf ben füblid)en /Regionen ent=

nommene 2lrmeetorpe ber Jfelbarmee mit ben entfpredjenben ierritoriaU

formationen, erftere für bie Operationen, lebtere jur Öefebung unb 'ifer:

t^eibigung ber oerfd)iebenen Uinien ber ©renjbefeftigung, für auoreid)enb

erad)tet.

3bre Konzentration ouf ber 23afio Joulon-i'non mürbe bann pielleid)t

in ber Söeife ftattfinben, bafe bao XV^II. unb X\’III. /HrmeeForps (Jouloufe

unb öorbeauj) in ber üinie ©renoble—ßbamberp l)i''tfr büß XIV'., bas

XVI. Korps (SRontpeUier) in bie ©egenb oon Sifteron ober ineftlidi oon

Ölap an bie 33af)n nadi (Mrenoble hinter bas XV'. .Korps herangejogen luirb.

ijierzu erhalten bas XVI. unb XVIII. .Korps eriteres bie Sinie 2Ront=

pellier—fRimes—Perron—Örenoble , lebtereo bie yinie '.üorbeaujr—6hff=

mont— SHontbrifon—Örenoblc, bos XV'II. .Korps beibe üinien jugetheilt,

fobalb bie oorgenannten beiben Korps ihren 9Iufmarfd) beenbet hoben.

Sollte ein fechstes 2lrmeeforpS an ber Süboftgrcnjc für nölhig erachtet

roerben, fo mürbe mahrfd)einlid) bas XIII. (Slermont) biefe Seftimmung

erhalten.

Unter ber Slorausfe^ung, baß bas XIX. Kerpo in Üllgicr unb Xunis

nid)t abfömmlich ift, mürben alle übrigen 14 Slrmeeforpo (einfd)liehli(h bes

in ber /Formation begriffenen II. Korps ber VI. 3legion) unter biefen Um:

ftdnben an bie Cftgrenje herangejogen merben fönnen uno hierju olle onberen

Söahnlinien bes fübmeftlid)cn, beS mittleren unb nörblichen f^ronfreid) ner=

fügbar fein.

©ine italienifche Jnoafionsnnnee mürbe fiets, felbft menn fie felbftftönbig

für fid) allein operiren foUte unb nicht bie ilerbinbung mit einer anberen,

nörblid) ber fchmeijer Örenje oorgehenben, uerbünbeten 'Jlnnec onjuftreben

hotte, barauf angeroiefen fein, in norbmeftlid)cr .'Richtung oor.juftoBen. ©iner:

feits mufe fte bie feinblid)e 'llrmee ouffud)en unb ju fd)lagen, anbererfeito

bie .^lülfsqueUen bes Öegners ju jerflören beftrebt fein. 'Jlbgefehen oom
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f^elönbe, rotrb critere ftd) nidtt im fiüftengebietf aufballen, fonbern bas

innere, baä .ficrj beS Sanbes ober, mir bie Jranjofen mit 55orIicbe if)re

.giauptftabt bejcid)ncn, baS fficlfirn grairfreicbs, beefen. ®iefe Slufgabe mürbe

fie beim .fieraustrcten bor 3>o>afionsarmfe aus bem ßjebirge in bie (Sbenc,

füböftlid) Don ünoii, burd) eine Sd)lad)t unter ben günftiglten iöebingungen

erfüllen fönnen.

Ülurf) anbere 91ücffid)ten meifen bie 3"oaiion uon ber ftüfte fort, mo

Icbiglid) notionale ,"\ntereffcn gegen (Snbe beS .Krieges Didleid)t bie ©roberung

ber (leftung yiijja münfdiensroertb machen. Ülbgefeben oon ben meniger

guten Slrafeen unb Uebergängen über bie Üllpen unb ber feblenben ©ifen=

bahn ifi ber 511 burchfehreitenbe ifanbesibeil unroegfam unb arm, flijna mit

feinen weit oorgefchobenen jahlreithen ÜIu&entDcrfen geföhrbei bie linfe Jlonfe

unb ber öcfij bes .ftüftengebieteo nübt ber Ülrmee nichts, folange ihre f^lotlc

nicht bie .fierrfchaft auf bem 'Dieere errungen hat unb bie itäfen genommen

finb. Tao Öanb roeftlich ber ijuronce bis .•jur fHhone ift ebenfalls ftarf

gebirgig unb ben Cperotionen menig günftig. Sas IHhone^Jhal begleitet

nur in geringer Öreitc einfeitig bas linfe ^^lufeufer, an bas rechte treten,

mie fchon früher ermähnt, jmifchen Slnon unb üloignon bie ©ebirge oon

fWacon, ifkauiolois, ©harolais, ytionnais unb ®ioarai6 hart hrran unb

erfchroeren bie 'ikrbinbungen, ben Siorfch unb bie ßntroicfelung größerer

tieeresförper.

Dlur im iBeften unb Cften biefer (Gebirge bieten bie Ihokr ber üoire

unb bes ÜlUier bejm. ber .'lihone unb ber Saone in bem fchmalen ßanb'trich

bis jum 3ura etroas günftigere töcbingungen für ben ^lormarfch in bas

3nnere bes l'anbes. 'ileibe iyluisgel’ielc mit ihren jahlreichen 'ikrfehrsmegen,

'JÖafferftraöeu, .fwrfirafien unb ©ifenbahnen merben burch bie grofjc Slager=

feftung llnon gegen Süboften gebeeft, ihre iJorlfeBung gegen 'Jlorben burch

bas unsuganglidje (^ebirgslanb ber ISote b'Cr unb bes iDloroan flanfiri.

Grft in ber Slinie (Slermot—.'Honne erfchliefil fid) im 'Betten bes (Gebirges

oUmählid) bie liefebene bes norbmeftlichen J^ranfreidi. 3'« Cften hat eine

3noofionsmniee noch bas '^Uateaii oon üangres unb bie 'B^irfungsfohäre

ber Jeftungen ®efan(;on unb Wangres ju burdjfchreiten unb ü^ijon ju nehmen,

fofern fie bie Äreujimg bes (Gebirges oermeiben roill.

2.kibe 3»onfionaftra(jen finb ben Öemegungen größerer iruppenforps

entfd)ieben ungünfiig unb fallen, insbefonbere bie öftliche, in bie 'Birtungs:

fphäre ber (Vrilaafl ilpon, in beten 'Jlähe beibe bie .‘flhonc freujen. OTit

l?non hat bie 3'’oafion baher unter allen Umftänben ju rechnen.

Ter 'ilorniüifch ber ilalienifdien Ülrmec fbnnte bemnach mit ihren .Jtaupt:

frdften nur oon ben '^.läffen über ben .«leinen St. IBernharb, ben iDJoni:

(ienis, ben rüloni-OieneDre unb ©ol be Barche gegen bie Sinie ällbertoille

—

CHrenoble ausgehen unb oon hier aus mefilich bes Sees oon 'flourget ober
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im 53i«nnt’, bemmid)fi luif lifibeii Ufern ber 3il)6iie fort:

i^efejt riH'rbcn.

iErei firf) )d)arf martirciibe ©ertl)cibigungsabfd)nilie roürbcn geitiife nur

unter l)Qrten flantcfen geöffnet, bie Heftungen 25rian(,'on, Wrenoble nnb Sinon

fidler nid)t ohne eine längere förmlid)e iöeliigerung genommen loerben fönnen.

riefe ?Jerlfieibigung6abid)nitte finb: ©rftlid) baß ©renjgebirge mit ber

jyeftung !ynan(;on alo rofldifs Üd) bi? ©ebirgetliäler oon

larantafio, ber 'Diaurienne, ber fKomandje , ber rurance unb ber Ubage

mit ber früt)er aufgefüf)rten großen 3“^)* oo” Sperrfortß anfd)(iefeen.

i)riam;on6 itage hart an ber @renje, an ben beiben roidiligften Sllpen:

ftraßen unb in unmittelbarer 9(ät)e ber ©ifenba^n, nerfcßließl biefelbe ber

3nDafionßarmee, bereu .Hern unb f))Qdifd)ub auf fie angeiuiefen ift. ric

Straße über ben Hieinen St. 'ilernbarb allein genügt ntd)t für ben Sebnrf

einer großen Ülrmee unb bie Straße über ben (Sol be Sarcße ift nid)t nur

fel)r entlegen, fonbern fie fällt aud) außerbem nodt in bie ®irfungofpt)äre

ber geftung Sriam^on. ric Straßen über ben 6ol bi Jenba unb an ber

;Hiniera finb oiel ju entlegen unb roerben beibe burd) bie Jeftung filijja

gefperrt, bie lejtere Stroße überbieo möglid)ermeife burd) bie franjofifcße

Jflotte beßerrfdit.

®er ®ormnrfd) ber italienifcßen 'Jlrmee gegen ben jroeiten 'iJertl)eibigungß:

abfd)nitl mirb, ftreng genommen, unb burd) bie Straßen im

unb .9iomand)etbale begünftigt. Die oierte Strafee über ben (Sol be Sfardte

unb burd) baß Ubonetl)al fd)lägt, pon il)rem Eintritt in baß Durancetbal an,

eine eycentrifd)e .'Hid)tung ein, nield)e fie ineßr für ein Seitenforpß sur

Derfung ber linfen glanfe ber iwuptarmee gegen bie geftungen 'Jiigjn unb

Xoulon geeignet erfcßeinen läßt, menn bie gnnafion nid)i burd) jroingenbe

,

(Mrünbe bie Straßen über ben (Sol ijlanarb unb ben (Sol be la (Sroir .§auie

mit JU oermenben genötl)igt ift.

Sold)e (SJrünbc liegen in ber Dl)at por. Die geftung türiam^on unb

bie grofee 3oJ)' <•’>’” Sperrfortß im iUlauriennetf)ale legen bie ®efürd)tung

naße, baß bie mittlere .iiaupttolonne nur fel)r langfam porrüden inirb unb

bafe infolge beffen bie im 9iomand)etl)nle oorgebcnben Ulrmceforpe (iöefnl)r

laufen, bei ißrem .fjerauotrcten miß biefem in baß il)al beo Drae unb ber

gföre oon überlegenen Hräften angefallen unb gefcßlagen ju loerben. (Sß

mürbe baßer notßig fein, über ben (Sol be Üardte, außer ber glanfenbedung,

eine 31rmee norjufd)i(fen, loelcße bie 'Jlufgabe ßätte, mit ber brüten Holonne

im ffiomaiußetßale gemeinfam ju operiren unb für ißren ffieitermarfd) ouo

bem Durancetßale bie Strafeen über ben (Sol iknarb unb (Sol be la (Sroij

JpQute JU benußen.

3m 'Mgemeinen fönnten bann auf ben nier 31lpenflrofeen je brei

fürmeeforpß oorgeßen, ber fHeft ber .'Hefcroearmee auf ber mittlern Straße,

über ben SDlont^öcniß, folgen.
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58fDor bic ilolicnifc^c .^»fercölfitunfl bcn Sllpcnübergang mit einer grofeeii

älrmee unterneijmcii fann, muBtc Öriani^on belagert unb eine ‘ilnjatji ber

'iluBenmerte, barunter jebenfaUs bie i^^orts non Wonbran, be I’ ^nfemet unb

bee Oliofo, inelrf)e bie ipäffe imb Sirafeen bireft beberrfd)en, genommen

merben. Jütc lange 3^it in ÜInbefrad)t ber 'Bermertijung ber neucften

G'rfinbungen auf bcm (gebiete bcs iyctlungötrieges liier^u erforberlid) ift,

entjiel)t fid) ber Öeurtfjeilung.

liann roerben nod) bie Söefeftigungen in ben 2:i)älern ber ÜRaurienne,

ber ifurancne unb ber Ubane bcm SBorrücfcn ber italienifc^en -Cieerfäulm

eni(llid)e ^inberniffc in ben 3öeg legen unb 'Jlufenlf)all bereiten, biä ber

ilformarfd) alier .ftolonncn an ber IMnie beö 3f^“ret()alee roieberum jum

Stef)en tommt.

teine bebeutenbe ^HoUe in biejen einleitenben ilämpfen im Sllpengcbiete

mirb jebcnfallö ben beiberfeitigen Spejialtruppcn, ben SUpen; unb (Sebirgp;

jägeni jufallen.

3)ic Umroanblung ber 12 fran5Öiifd)en 3ufeiöger=33atai(lone be« XI\’.

unb XV'. Ülrmeetorps ift nod) fo neuen ®atum«, bafe über bie 9lrt iljrer

jufünftigen 'üertnenbung nod) nid)ts (Genaues befannt geroorben. Siö jefet

befinben fie fid) fogar, nad) brr neueiten franjöfiid)en Warnifonfarte, nod)

in if)ren biol)crigen Warnifonen, unb nur in ben 5ee:'HIpen bleiben einjelne

(jormationen aud) im SSintcr in ben für bie Sommer.-Uebungen jugetl)ei(ten

'yertt)eibigungoabfd)nitten bauernb jiirficf. C« fd)eint inbeffen, bafe fie eine

äbnlid)e iliernienbung finben merben, roie fie bei ben italienifd)eu ^Upenjägern

eingcfül)rt ift, in einem längeren ^-^eitraum fid) berangebilbet unb bemdl)rt

hat. ©arnifonoerönberungen merben bal)er febenfallo nod) folgen.

I^a« Jh'tl öfr bem 9lbfd)niit 'lllberiDille—6f)<i"touffet—
©renoble mirb in ber linten Jlanfe burd) bao neutrale ©ebiet ber i^rooinj

•£)od)faDoi)en gefid)ert, unb bilbet mit ben ©ebirgen oon ile« 33eauge« unb

ber ©ranbe;(Sl)0'‘tff“ff red)ten gluhufer eine jroeite l8ertI)eibigungo:

linie, roeld)r auf bem äufierften linfen iylügel an ber Ginmünbung be«

Jholfs 001' larantufia unb beo tDoron burd) bie 'iiefeftigung pon 3llbertpille

im Iholo oon SJiaiirienne burd) biejenigen oon Gl)0">ouffet, ouf bem

dußerften rechten Jlügel, mo fid) bie 3fi'i'e nad) 5{orbmeften menbet, unb

bie Jhäler ber 3loniand)e unb beo Jirae fid) mit bem ber 3t«ro oereinigen,

burd) bie i'^eftung ©renoble oerftarft mirb. "liMe lange erftere ben italienifd)en

S3rifanjgefd)offen 'Jiliberfianb leifteit merben, oerinögcn mir nid)l ju fagen,

bagcgeii mirb ©renoble feinenfallo ohne förmliche Slelagerung genommen

merben fönnen.

i'luö bem 3före:Jl)ole führen jur Seite ber Gifenbahn jmei große

Straßen, eine burch bao Ihol oon Ghomberi) jii ben Ufern beö See« oon

iBourget unb oon h'fr meiter, bic anbere om Ufer ber 3U'ro> beren X'urchbrud)

burch büO ©ebirge bei ©renoble begleiienb, beibe in iiorbroeftlid)er iRid)tung
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äunt JKl)onf:il)Ql«-. ^cfctcrc roirb biird) ©renoblf, crftere an ber 'Jiorbfpitjc

bcä Sfca opii ^öouiflet burdi ein e'^orl hei Guloj flcfperrt.

Senn bie Stellungen bei 'Jllberiuitle iinb Gliamoiiffel genommen iinb

t^renoble eernirt ift, triffl bie ,'^iuiaiion bei Joclfejung it)rcs ^Bormarfdieo

tuird) bao II)al oon til)amb6rn ju beiben Seiten beffelben j(unäd)|t ein

(diroierigcs ©ebirgolonb, meld)eö am linFen Ufer bes Seeb oon Öourget

halb fid) fenfl unb im itlorben ju ber bie füblidten Üliiöläufer beö ;'^ura bei

(iuloj in tief eingefd)nillenem ®etlc biird)biedieiiben 3iI)one abfötlt, im iöefteii

Dagegen ganj allmäl)lig 5ur Il)alnieberiing bed Jliiffes fid) nbfliifl. ^lier

ftellt bas Öerglaiib ben 'ikmegungen ber Gruppen feine unüberminblidieii

•Ciinberniffe entgegen. 'Jim red)ien Ufer bes Seeo ful)rt bie grofje Straße

neben ber öifcnbat)n über tiiiloj nad) iJion, 'itoiirg unb lSl)alonS fiir Saöne,

eine 5 roeite 'öal)n mib Straße im ;Hl)onc:2f)ale oiifmärls, an bei (Streu
5e

.tiod)faoonens entlang bis 'JJcllegarbe unb bcni Sperrfort Gcliife, mo bie

Straße über 'Jiantiia nad) tüoitrg fid) ab^ioeigt.

Uie .9il)onelinie enblid) bilbet ben britfen 'J!ertl)eibigungoabfd)nitt äinifcbeit

Den (»kbirgsfetien bes Jura unb benen oon tSbarulaiS, i'nonnnio u. f. lo.

inii ben ,vlüffeK 'Jlin am 'J\>efiabfalle bes Jura bräio. ber Saune unb ber

im red)ten 'löinfel nad) Sfiben fid) menbeiiben ^Hhone, am Cftabfnllc ber

le^tgcnannten Webirgsjüge.

X'en red)len (Jlügel fid)ert bie große ijagerfeftung i.'i)on unb bel)errfd)t

Die ganje Gbene gegen 'JJorben unb Süben im loeiten Umfreife, gegen Often

bis JU ben ilorbergen bes Jura. X'en linfeii fylügel beeft, in füblidier

JKid)tung oon ber fd)ioeijer Citrenje bis jiini Sperrfort oon (iuloj bas neutrale

(Gebiet .^lodtfaoogens begleiienb, bie .'Wf)one. iBei iSuloj loenbet fie fid) gegen

Sübioeften, um fpdter mit fd)arfcr 'Senbung bie füblid)fien SHorberge bes

Jura jii umgeben unb in norbioeftlid)er .'Mid)tung jurücfjufließen.

tJiörblid) bes (Jort liuloj bei 'Bellegarbe fperrl bas Sort ISclufe im

ber 'iJalferme bie aus bem tHhone Xhale über 'Jlaimia natb '^Jourg

fübrenbe Slrafje nebft Gijenbabn.

Ueber bie eigenartige 'Bobengeftalliing ber 'Jiieberung jioifcben 'Jlin unb

Saöne auf bem red)ien JHobneufer b^ben mir bereits friiber bao 'Jlötbige

gefagt. .£>ier bleibt nur ju ermöbnen, baß bie Straßen über (Suloä unb

(Sclufe auf 'JJourg eine Umgebung ber i^eftung, loenngleid) in geföbvlid)er

Ülöbe, nid)t aiisfd)ließen, baß fie aber bie Jortnabme ber Sperrforls unb

anbererfeilo bie Gernirung unb iOelageriing ber Acftung jur StoraiiO:

feßung bobfi'*)-

Go ift inbefjen roabrfd)einlid)er, baß bie fran,^öfifd)e Sübarmee in ber

i>od)ebene füböftlid) ynon’s Stellung nebmen unb bao loeiterc 'Vorbringen

) Stnmfrtunfi bf« tleifafftts. Ob mii) SertiflfteHunii b« ocplanten Jiortbauttn auf

tHX Cftfeit« ber geftung bttfe Umgebung nod) mbgliib fein roitb, ift fe^t MOeifelbail, fogat

laum n>abtfd)einli(b
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bcr iin Ofteii ober ©eiten ber Sefluiin Soon in ber i^latiCe bebrot)en

loirb. Sö mufe olfo i)ier jur Sdiladit fommen, beren ^uäqanc) für bie

roeitemi 3)Jafenüi)men ber italieniidjcn Dbertommanbos beftimmenb )ein

mürbe unb ob ber ©eiiermarid) burd) bas Saune? ober bas Öoire^Jbal

angetrelen merben )oU.

@ine 'äelaflerung mirb bei ber grojjen Slusbebnung ber 'älußenroerfe —
mte mir gefeben, haben üc fd)on je^t einen Umfang oon mehr als 60 km —
eine fo bebeulenbe Jruppenjahl erforbern, bah, lolange Örian(;on unb ©renoble

nidjt genommen, jiir See unb auf bem norböftlithen Hriegsfthauplage noch

feine entfeheibenben (Frfolge errungen finb, eine roeitere ^orlfegung ber

Offenfioe oorlönfig jebenfalls in i^rage geftellt fein mirb-

ßine förmliche Belagerung non ifnon, ber in .fjinblicf ouf bie um
genügenben rüctmörligen Berbinbungeii unb auf bas 3llpengebiet burch bie

•tieranfchaffimg bes nöthigen Belagerungstraiiis mit ber SJlunition große

Schmierigfeiten ermachfen mürben, fönnte aller ffiahrfcheinlicheit nach erft

bann unternommen merben, menn burch Uebergabe (Sjrenobles Sruppen

unb Belagerungsmaterial oerfügbar gemorben finb.

|)iermit fchliehen mir unfere Betrachtungen, beren ,vortfehung jmecflos

erfcheint, roeil fie uns auf bas ®ebiet ber jfombinationen führen mürbe.

I^as (frgebnih, melches mir aus bem Stubiiim ber franjofifchoialienifchen

©renjuerhältniffe geminnen, gipfelt in ber Ueberjeiigung, baft bas italienifche

Bünbmh Teutfchlanb in einem jfriege gegen f^ronfreich nidg in bem üJi'ahe

entlaften mirb, als man in meiteren .Hreifen im '.Hllgemeinen ju glauben

geneigt ift.

Xie üllpennotur bes ©renjlnnbes, oerftärft burd) ein ausgebehntes, mit

ungeheuren .Sioflen hergeftelltes Befeftigungofpftem, oerleihen ber franjöfifchcn

©renje ^lallen gegenüber eine Bertheibigungsfähigfeit, melche eine oer:;

hnltnihmähig fdimache ülrmec in Staub fegt, mit minbermerlhigen Jruppen

einer meit überlegenen 3aaaMan nachhaltigen unb burd}aus nicht ausfichto:

lofen ©iberftanb entgegenfeben ju fönnen.

Teutjd)lanb mirb barum jebenfalls gut thun, fid) barauf oor5ubereiten,

aud) in einem fünftigen .Hriege ben bei meitem gröfeten unb beften IhfU

ber franjöfifchen Ülrmee oov feinet fyfant ju fühlen, unb barum fann es

eine erhöhte 'ülnfponmmg feiner ©el)rfraft nid)t entbehren.

N.
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Dir (fntiDiittrlnng ürr italirnifdirn rritrnlirn Jlrtiilrrir.

I>ie iJ)rer S}or5Ü3lid)feit unb ihres flebiegenen Jnholtfö halber roeit

über bie ®renjfn Italiens hiaaus rühmlid)|t bcfannte iialicitifd)e 5atl)=

jeitfd)rift für Ülrlillerie unb ®enic: ^Rivi.'ta d’artiKlieria e gemo“ bringt

im 3uli=^eft 1694 als ©rtraouSgabe eine bcn ganjcn ,'Waum bcö .jäcfles —
über 200 Seiten — füUcnbe unb mit ipiänen nerfehene „JpiftDri|d)e Stubie

über bie itolicnifdie reitcnbe SlrtiUerie"*) oon (Sarlo >8olpini, Cberftlicutenant

ber 'SrtiUerie. üKtt ifiebe unb eingehenber Sorgfalt gefthrirben, hübet bies,

einem felbftftünbigen Suthe oöllig gleich ju achienbe ^eft eine roerthooUe

Bereicherung unferer militärgefchichilichr'' iSiteratur, bas mir unferen, bes

3tolienifchen funbigcn fDülitärhiftorifcrn jur ilcftüre empfehlen möchten, um

fo mehr, als bem Berfaffcr ber Stubie auch bie fdjriftliche unb münbliehe

Unterftühung non heroorragenben italienifchen Offijicren ju ihfü mürbe,

oon bcnen er fpcjidl bie ©cnerale ®raf '^JetittiiBagliani bi Diorcto, @raf

Balfre bi Bonjo, ®raf Siobilant**), 5!ongo unb be Sauget unb ben Dberft;

lieutenant Balbo;Beitone bi Sombui; anführt, möhrcnb er rociterhin noch

bie fachoerftänbige, roiffenfchaftliche .^tülfe bes erften 3taQtsard)iDarS oon

Jurin, (Saoaliere guigi Salio, genoß.

Unter fold)en Umftänben borf bie Stubie roohl mit fHed)t als eine fchr

fchäßensmerthc Cuelle für bie militürifche ®cfchithtsforichung hingeftellt merben

unb mir glauben bei bem regen 3alrreffe, melches in unferer ülrmec unferen

Berbünbeten jenfeits ber 'Jllpen entgegengebracht mirb, nid)t fehläugreifen,

roenn mir auS bem überreichen l'i’aterial Giniges bringen unb eine furje

Sfijje ber ttntroicfelung ber italienifchen reiteuben Slrtillerie ju geben oer=

fud)en.

Ter Schmerpunft ber Stubie liegt in ber Sd)ilberung ber Cntroicfelimg

ber piemontefifchen reitenben 'älrtilleric; benn ‘fliemont halle fid) oennöge

feiner geographifd)en gage einerseits, banf ber befonberen militärifchcn (Jigen;

fchaflen feiner .gierrfcher anbererfeiis ju einem in mililörifcher .^inficht ganj

heroorragenben Staat entmicfelt, beffen 'ilctülerie namentlich einer rül)mlid)en

^Inerfennung fid) in gnnj (Jiiropa erfreuen burfte. Sic mar benn auch ber

Sern, an bem fid) allmählich bie 'ülrlilletie ber fleineren italienifchen Staaten,

mir 91eapel, loscana u. f. ro., anfniftallifirten, fie mar es nud) rceiterhin,

bie ihre Crganifation unb ihre 2rabitionen bel)ielt, loährenb bie anberen

*1 Studio 8torico sull artijj:lieria a oavallo italiaua

••) ©thotben I8»8 als ©eionbtet in Sonbon.

Knu «U. DUttttt. mb. 15
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fleincren ärtiUericn in il)r oufpingen, unb fomit erfe^eint es oud) burdjQus

gcred)tfertigt, iticnn ber 5Jerfaffer fid) auf bie cingc^enbe iJarftellung beo

iffierbens ber piemontefifdjen reiienben Ülrlillerie unb auf furje ediilberung

ber i;eapolitantfd)en ülrtillerie bcfd)ränft.

5Die Cntroidelung ber piemontefifd)en Ülrtillene überf)oupt, ber ber 3}er:

faffer bas erfie Äapitel feines 'Serfes roibmet, brauchen roir nur furj ju

ffijjiren, ba biefelbe aufecrl)alb beS 3JaI)inen6 ber uns geftellten 9luf=

gäbe fddt.

iEie piemontefifc^e Slrtiüerie führt ihren Urfprung auf bas 1391

jurücf, obgleid) nur fehr fpörliche 9(ad)rid)ten über biefe ejiftiren. 33ic

©efthüße lieferte bamals nod) bie i}.lriDatinbuftrie unb jiuar mürben fie faft

auBfd}liefelid) aus iJeulfchlanb bejogen. ®afür mürbe aber ^Islien infofern

bie 3Öiege ber artiHeriftifchen iiunft, als namentlich bie mtffenfd}aftlid)e Seite

bort äuerft gepflegt mürbe. $er ®erfaffer ber Stubie macht mit berechtigtem

Stol5e biefen .jciinmeis, beim jebem 'ilalliftifer ift ja befannt, bah in ber

Xhst bie elften 'ilerfuche, in bie ffieheimniffe bes (Sefchoßfluges einjubringen,

;^talienern ju banfen finb. ©iorgio 'JDiartini (1465) unb fliieola Jartaglia

(1537 „Nuova scieuza“ u. f. ro.) machen bie elften 3!erfud)e theoretifd);

balliflifcher Stubien, unb roenn bie ßfrgebniffe, ju benen fie babei gelangen,

uns fi’ht oucf) uielleicht fonherbar erfd)einen, fo barf man bod) barum baS

'tobienft biefer 5D!änner iiid)t unterfchöhen, bie einer ganj neuen ©rfcheinung

gegenüber es unternahmen, eine iheorie aufjuftellen.

X'ie ^nonfprudinahme ber it.lriDat:3nbuftric unb insbefonbere ®eutfch-

lanbs für ben ©ejug ber (Mefchühe hsrtf nuf, als (Smanuel flJhilibert,

ber bie (Mrunblagen für bie militörifd)e lD(ad)t unb 'Jßiffeiifd)aft in '^.liemont

legte, cs fid) jur Ülufgabe ftelltc, eine nationale 'älrtiUerie }u fd)affen unb ju

biefcm 45ehufc eine (i)efd)übgifhcrei, ^Puloerfabrif, eine f^abrif für blonfr

'Waffen unb eine fold)e für ©emehrc fd)uf. ©ine meitere ©ntroicflung ge=

mann bie 9lrtilleric unter bem 9i'nd)folger ©monuel '^.Ihilibert's ©arl

©monuel l., ber bas artilleriftifche fJ>erfomil in brei Utaffen; ben Stab, bie

Cffijiere unb Solbaten, unb bas tcd)nifche '^lerfonal thcilte. IJ'crfelhe .gierrfchcr

mar es, ber eine '>lrtiUericfd)ule unb einen Sd)iefeplaj fd)uf, um ©elegenheit

JU thcoretifd)en unb praftifdien Stubien ju geben. 'D!annid)fad)e 'Wanblungen

ooUjogen fid) in ber Crganifation, 9(ermenbung unb Ülusrüftung ber

Ülrtillerieii, bis 1774 Slliclor 'Jlmanbeus II. bie 'ilrlillcrie jum „.Vlöniglicheii

9Irtillcrie:,ftorpo" erhob unb bis mdhrenb ber fronjöfifchrn 3>'oo)iof bif

piemontefifche Ülrtillerie (Gelegenheit fatib, fich bei ben iöclagerungen uon

lurin, 9lleffanbrien, ©itneo, (Genua, 'OTantua unb Xortona ausjujcichnen.

J’ic Sd)Iad)t oon IDiarengo führte fcboch jur Üluflöfung bes Äorps,

mclcheS erft aUmdhüd) roieber eniflanb unb burd) Defret oom 6. 3<>tiuar

1«15 öon fBictor ©manuel I. eine 9icn:©intheilung erfuhr, iu roeld)er eine

„fliegeiibe 3lrtillerie" aiiftritl, bie mit oier .«ompngnien ein 'öütaiUon hübet
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unb als ber ötamm bcr )pdter reitcnbfn 9lrtiUeric anjufc^en ifi, tcenngleid)

burd) eine ipäiprf iHforganifaiion bie 2kjfid)iiuiig
:

„flicgcnbe SlrtiUeric" in

.lcid)tp 'Artillerie'" umgeroanbelt tnirb.

Jrriebridi ber Öro§e iimr eo, ber mit feinem ®enie oud) bis nod)

:Jtalien befrudttenb mirfte unb mittelbar bort ben Anfto§ jiir Sdjaffung

reitenber Artillerie gab; benn bie nad) feinem Sjorgang in granfreid) ge=

)d)afienen reitenben Öalterien unb beren (frfolge bei iUMubege unb ICalmp,

ioroie bie Ueiftungen ber preußifdjen reitenben iöatlerien roirtten roicberum

tltrerfeits anfeuernb auf reformatorifdte Weifter, roie eo bie Siieutenanto

bei iDfoimo Sforja unb Ua 'Dlarmora unb 'Jülajor 'HJoreüi roaren 6o fprid)t

fid) baO flor unb beutlid) in einem !Herid)t Hiarmora’o aus, ben berfelbc

nad) einer im 3<>i)re lö30 nadi ^eutfd)lanb unternommenen iHeife nerfafete

unb in nield)em er fid) roie nad)ftef)enb aufeert;

„Jjiir febeS @efd)ii6 finb ad)t Kanoniere beftimmt, roeld)e fii^ fnmmilid)

}u 'flferb befinben unb oon benen fed)S jur ’öebienung bes ®efd)üöeS beftimmt

finb, rodbrenb äroei berfelben bie ipferbe ju l)alten l)aben.

iDlan braud)t bie Goolutionen biefer Artillerie nur gefel)en ju l)aben,

nad)bem man bie leid)te Artillerie mit aufgefeffener 3}(annfd)aft fennt, um
äu ber Uebei jeugung ju gelangen, bafe bie reitenbe Artillerie bie einijig

roal)re leid)te Artillerie ift unb bafe alle anberen Crganifationen nur unnoU:

lommene Kopien finb, bie pergeblid) Anftrengungen mad)en fiel) bejüglid)

ttdinelligfeit unb Ausbauer ber Seroegungen auf eine Stufe mit ber reitenben

Artillerie }u ftellcn."

Sein "Bunfd) fanb rafd)e Erfüllung; benn bereits am 8. April 1831

erfd)ien ein Königltd)eo Tetret, roeld)eo eine Aeuorganifation ber Artillerie

feftfeftc unb unter Artifel 11 fpejiett befiimtnie:

,ilon ben oier Kompagnien ber gegenroärtigen leid)ten Artillerie finb

bieienigen beiben, rocld)e oon ben ber Ancienneldt nadi jüngften Kopitdnen

befel)ligt roerben, in reitenbe tUotterien umjuioanbeln."

X>iefe beiben Kompagnien roaren bie 3. unb 4., ioeld)e oon ben Kapitdns

Vertone bi Sambun unb SöagnoSco bi (Sarpeneto bcfel)ligt rourben. Sie
rourben fomit jur erften unb jroeiten reitenben Batterie,

unb rourbe f)ierburd) bie ©rünbung einer reitenben Artillerie jur

II)alfad)e. Xas Kommanbo über biefe beiben ?}attericn erl)ielt ber SJlajor

'JJlorelli bi '^lopolo, ber ben Lieutenant Sa '2'lormora ju feinem Abjutanten

tnad)te.

2)er ®at einer folct)en reitenben fflatterie roar außer einem .^auptmann

unb brei Lieutenants:

16 *
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26 Jeueciuerfer, lUiietoffijiere ic.,

2 iErompeter,

1 ©aber (gelbfdieer),

1 Sattler,

2 Sd)miebe,

28 ftanonierc 1.

82 „ 2. I

14 8at)rer 1.
'

40 2.

jut’ammen 196 3)knn mit 68 9icit= unb 108 > alfp insgefammt

176 ^Pferben.

3« bcr «rfprimglid)fn .ftöniglid)c« ipcrorbnung onm 8. 3lpri( 1831 mar

jroar auogelprodjen roorbcn, bafe brei .Vfnnonicre auf bcr 'Proßc figcn unb

lieben pro ®ejd)üB beritten fein foUten, il)atiQd)lid) geftaltete ftd) bic Sad)c

jebod) ben urfprünglid)en Üa llJJarmorn’jdjen l!ürfd)lägen entfpred)enb fo, baß

nur 5iöei Kanoniere nuf ber 'proge unb 6 ju pferbc mären. 3ebeö ©efc^üß

mar überbies, bcr genannten ikrfugung enlfpredjenb, mit )ed)0 pferben

befpannt.

Tao .fjauptnerbienft bei bem fo fdiroierigen Untcrnet)men ber Crganiiation

einer oöllig neuen Üöaffe ift bem Sieutenant i'a 'Dfarmora äujumeffen. (Jo

beißt bieebejüglid) in ber Stubie
;
„Unferem jungen Cfftsier, ftarf burd) ben

meld)cn er an feinem .Hommanbeur batte, im SHefig bcr 'jld)tung

unb beo 'ilertraueno feiner Jtameraben unb feiner felbft fid)er burd) feine

eingcbenben Stubien unb ben großen 'Jingen, ben er auo feinen 3nftruftiono:

reifen gejogen batte, bnrf man mit Jug unb Sied)t ben .liauptantbeil an bcr

Ginricbtiing ber neuen sjlatterien beimeffen, meldjc alobalh, befeelt burd) einen

oorjüglitben folbatifcben <^eijj, jenen Wrab ber PoUtommenbeit crreid)ten.

ber mebrere 3abff lang im Wegenjag fianb ju ben unDoUtommenen Gin=

nd)tungen nnb ber ungenügenben 'lluöbilbung beo farbinifd)en iieereo unb

bie Semunberung oon miomÄrto jjum 'ilefud) fommenber ,yüriten unb

?leiud)er erregte." —
3eber nnjerer .fierren ilefer bürfte 'lieuformationen in niebr ober minber

grofscr 3ab^ mitgemad)t haben unb fennt baher bie Sd)mietigfciten unb

3feibungen, bie bie f)!cubilbung einer Truppe fd)on unter normalen 'ilerhdlt^

niffen im Wcfolge bat. .i''ner maren fie jebod) gon,^ befonberer Ulrt unb bic

'Perbienfte i.'o iOiormoro’s finb fomit um fo größere.

3unnd)ft mar mimlid) bie Grgönjung beo ®fannjd)aftöfianbe6 eine

befonbers menig oortbeilbafte, infofern ber burd) bie 'Permebrung ber

'JlriiUeric entftebenbe 'Ufebibebarf burd) 'Jlbgaben aus ben 3afaaterie=

ftfegimentern gebeeft mürbe. 5ilie oorauo 5ufeben, fd)ob jeber 3t'fanterie=

:Jkgiment6:i4ommanbeur feine unhrjud)baren Glemente ab, unb bie reitenbe
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bfr liSrfenntniB bcr l)ieiburd) entftelienben groben 'DJJibi'lüiibe nid)t mef)r i'er=

fd)liefeen.

iTif Jolge bauen inar eine ahennalige 3!eufmmalion bnreb ®cfret uom

5. ^'^anuor 1833, lucltbeo acht 3^rigaben in lucldje bic einjelncn Äom=

pagnien bejni. Salterien nntergebraef)! imirben, imb rodd)cs fpejicU bejüglid)

her reitenben Ülrtillerie bie nadifolgenbe ^nfainmeniebung fcitfe^tc;

Oluf iyriebengfitb jölilte eine reitenbe 'ilotterie 88 %<ferbe unb 5

senge, barnnter 2 @efd)üge, auf beioaffnetem 'j^nb, b. l)- '»f"*' oerfdiiebene

3at)f<ldnflf eingejogen inaren, 184 '^Ifcrbe nnb 24 i^obrseuge, unter lebteren

6 fianonen nnb 2 .ftnubijen, enblidi auf Mriegsfiib 40 (yaf)r}euge unb

276 ipferbe.

2)a(felbe ®efret enffjielt and) Sfleitiniinungen bejüglid) be« Offijieta:

erfabee ber 'älrtiderie. tSislong hatte nämlich bie 'IIJögIid)teit beftnnben,

bab Unteroffijiere auf ftriinb ihrer Sterbienfte ju Unterlieutenantä ernannt

mürben; biefe hoftfn jebod) bann feinerlei ;Xed)t auf Uöeiterbeförberung unb

ethiellen baruin and) ben i^einninen „faeftänbige Unterlieutenants" (sottotenanti

fissi). (iS trat nunmehr jebod) bie tHefiimmung in Srnft, bab fid) biefe

Unterlieutenants ebenfo mie alle anberen ben 'Prüfungen unterjieheu bürften,

roeldte in ber Ägl. militärifchen ülfnbemie absulegen maren, unb bab für

biejenigen, roeld)e biefe 'Prüfungen beftanben, nunmehr bie (51leid)berechtigung

Sur 'PJeiterbeforberung porlöge mit allen anberen 'Jlrtillerieoffijieren.

X^iefe 53eftimmung nübic aber ben aus bem Untetoffisieroftanb heroor;

gegangenen Unterlieutenants |o gut mie nidiis; benn mie menige oon benen

befaben bie JRenntniffe auch nur annähernb, um fid) ben geforberten iprü;

fungen mit irgenb meld)er 'Jlusfid)t auf (irfolg untermerfen ju fönnen.

Jifreits im näd)ften ;^abre mürbe benn and) bie 'öeftimmung bahin ab=

geänbert, bab bie (ijamina für bie in )Kebe ftehenben Unterlieutenants be-

beutenb erleichtert mürben unb bab benjenigen, meldte bie 'Prüfungen beftanben

hatten, bic 93ered)tigung sugeftonben mürbe, Lieutenant nnb .f>auptmann ju

roerben unb ein 'Piertcl aller biefer Stellen sn beferen.

'Jlucb biefe fOi'abregcl ermies fidi jebodt auf bie Xauer als nid)l glüeflid)

gemühlt unb es labt fid) bnraus ein neuer 'ÄMoeiS für bie füichfigfeil bes

in Teutfd)lanb geübten 'üerfahrens bejüglidi bes Cffijiers^CS’rfabco entnehmen,

'ifei uns herrfcht ber (^rnnbfaß, bas Offisierforps aus gleichartigen (flementen

jufammenjufetien, aus 'pterfiinlichfeiten, bie in 'i^ejug auf gamilienabftammung,

^rjiehung, 'Gilbung unb LebenSanfehauungen mit einanber harmoniren unb

man barf mohl fagen, bab bie Xurchführung biefes ©runbfabes berart

gelungen ift, hob fein anbereS Pnnb ein fo gleichartiges Cffijierforps bcfijjt

mie Xeutfd)Ianb.

Xiefem tyrimbfab lief nun bie oben ermähnte, in ^Wlifn getroffene

'JJJabregel birefl entgegen, i.'^n ben Cffiäierforps entftanben Spaltungen in

jroei (Gruppen; auf bcr einen Seite ftanben bie miffenfd)afllich gebilbeten
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Cfftjtcrc, auf ber anberen bie ouä bcm Unteroffijicrilanb f)crviorgegQnflcncn,

auf @runb guter bicnftlicf)er Seiftungcn ju Cffijieren beförberten *^erfönlid)tciten.

9luf bie I:nuer errciefcn lief) berartige 3u|tä'’bf als unfjoltbor; im

3nf)re 1848 mürbe bafjer beftimmt, bafe bie quö bem Unteroffi5iersitanb

f)errorgegongenen Untcrlieulenantä o^ne meitere roiffenfd)afttid)e iprüfiing

jmar nad) lOjotiriger iCienftjeit Üieutenantö roerben füllten, ba& fic ober

ni(^t ben SWong eines .Sjouptmonns erreit^en tonnten, oufeer bei gcroiffen

9lu3nQl)incfQUen. —
2Bie bei ber |ieranbilbung bes CffijierforpS, fo l)at man and) bei ber

§rjief)ung unb 3luSbilbung ber 9Jlannfd)often mit bebentenben £d)mierigfeiten

}u fömpfen, bo notfirlid) 9Jcglements, 3>’tl''i*Ftionen u. bergl. für bie fo

neue ffioffe einer reitenben 9lrtillcrie gönälid) fel)lten. Sieber mor es

So lOJormoro, beffen if)Qtfroft unb noUer ^nngobe cS gelang, iin herein

mit anberen Cffijieren (bei ffliapno, 'Calfre u. f. m.) bi{ erforberlidicn 9In=

leitungen aufjufteUen. 'Dian brad) fejt mit bem bis bol)in geübten ÖJebroud)e,

einen Offijier mit ber Ueberroadjung bes gefammten U^ienftes ju betrauen

unb bie anberen bienftfrei ju (offen; man füljrtc meiterf)in Jlominanbod.

'fleioegungen, Uebungen u. f. ro. ein, an bie bislang 'Jüemanb gebad)t l)atte

(man übte beifpielsroeife ben ©rfa^ oon 9Serluften im feinblid)en geuer, man

lcf)rte roeiterfiin ben Sliannfdiaften Sieberl)erftellungSarbeiten u f. m., u. f ro.);

enblid) fnd)tc man aud) bnrd) bie 3lnfd)auung auf ben (Seift ber teilte ju

roirfen, inbem man bie Sänbe ber .ttafernen, Sd)laffäle u. f. ro. baju

benujte, in grofiem TOafeftabe bie 'Bifirlinic, bie <jlugbal)n n. f. ro. jur

®arftellung ju bringen.

(Srofees (Seroidit rourbc mit oollein iHed)t auf bie Jperanbilbung ber

l'eute JU tüdjtigen iHid)tfanonieren gelegt, unb man lief) feinen iag ol)ne

SKid)tübungen oergefien, roie man anbererfeits für bie «d)icfeübnngen ein

fUJunitionoqnantnm beroilligte, bas als red)t beträd)ilid) bejeid)net roerben

tonn. So rourben j. 10. ben beiben reitenben 'Batterien im 3Qf)rf 183'^

für il)re Sd)iefeübungen bei 'ilolpiano je 6Ü0 Sd)njj beroilligt; baoon

4,82 Äugeln, 144 (Sranaten unb 24 .Äartätfdien
; auf (Sntfernungen oon

.500 — 1000 111 . Cbetfilieutenant 95olpini ficl)t fid) bemgegenüber ju folgenber

33etrad)tung oeranlafet: „ffieldier Unterfdiieo jroifd)en ben jejjiger 3^'*

bie «diiefeübungen beroilligten 3d)ufejal)len ber Batterien unb benjenigen,

über roeld)c biefe löntterien oerfügen tonnten! (.Segenroörtig bürfen unfere

eitenben iSotterien in ber Sd)icBübung 270 (Srannten bejiu. 3d)ropnelS

unb (i ÄartQtfd)en oerfeuern."

9lud) Uebungen mit gemifditen Soffen begann man fd)on infofern, als

iia SUarmora ben Uinftonb benufcte, ba| fein ©ruber ülleffanbro in bem

benadjbarten Jurin .Äommonbeur ber Serfaglieri loar, unb mit biefem fid)

JU gemeinfd)aftlid)en Uebungen oerabrebete. 3lttacfen ber Äanonierc übten

biefe im 3lttarfiren, bie Serfaglieri im 31broel)ren non ftaoallerie^Üliiacfen.
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Sie 'Diarmcira IbSU in iTeutidilanb flereiit luot, l)Qtte ce il)m

namfntlidi aucf) einen qrpfeen Ginbruef (lemadii, nieldi’ inefenllidjcr (Sinflufe

borl ben Jpniiptleuten auf bie ihnen unlerfteUten Einheiten eingeiöimil roor

unb er h>JHf mit feinem Sd)ncfblicf bas ungeheuer 'Kiditige biefer 'iJinferegel

erfannt. cofert befdilofe er beim aud) biefe l^inriditimgen auf bie itolienifdien

Üerhöltniffe }u übertragen unb jur ©rreidiuug biefes nomenilid)

burd) fein '^eifpiel ju inirfen, ipohl miffenb, bafe blofie iheoretifd)e 'ifemeio:

grünbe bei (rntfeheibung fo ipid)tiger ^rinjipienfragen nidit immer ousreidien.

Salb 5um iyatteriedief brr 1 . reitenben 'itottcrie ernannt, flimmerte er fid)

um bie geringfte bienftlidte 'Jlngelegenheit, eingebenf bes 'Wortes {^riebrith’s

bes ©rofeen: „.Hümmerl Gud) um bie geringften .Uleinigfeiten, fie finb nid)t

ohne 3fuhm unb bejeid)nrn ben elften Weg jitm «ieg," Cr inftniirte felbft

feine llnterofftjiere, lernte fie Oabutd) genau fennen unb oermodite fomit fie

in ber Weife ju peripenben, mie es ihren Cigenfd)nften jeioeilig am iöeiien

entfpradt; er oerftanb eä toeiterhin fo Dorjüglid)e SignoMrompeter heran:

jubilben, bafe bie gefammte itaiienifche Maoallerie mit iffeiuunbetung auf bie

irompeler ber reitenben 'älrtiUerie fahen, bie bie ihrigen bei roeitem aiiS:

ttadten u. f. ro. u. f. id.

iöefimbers günftigrn Cinfluh übte er übrigens auch auf feine flatneraben

in ©eäug auf ,&eranbilbung feines echten famerabfchaftlichen ®ciftes, ber fo

unerläßlich ift für ein gutes Offi}ierforps. 3“mjthit fonb er ja nur in bem

Derhältnißmüßig engen Wreife bes Offijierforps ber reitenben Slrtillerie

Gelegenheit, feine 'Slnfdinuungen in bie Jhol umjufehen unb burd) fein

Seifpiel unb 3luftreien bie iUubercn ftill unb unmerfbar in feinem Sinne ju

erjiehen, als er aber 1848 in bas 'jOlinifterium faui, bemühte er fid), bas

gefammte piemontefifd)e Cffijierforps jiim Jröger feiner 'Jlnfchauungen ju

machen. üebiglid) fein 'ijerbienft mar es jebeufalls, baß feitens bes

'JJlinifteriumS an fdmmtliche .HorpO:4fouimaubeure eine 'Verfügung erging,

bie fo DÖUig unferc beutfdien 'Jlnfchauungen über .ftorpsgeift unb .flnmerab:

jthaft enthält, baß fie fid) loie ein beutfeher Crlaß lieft.

')lur fchroer oermögen mir ber 'yerfuchiiug ju mibeiftehen, biefe 'Iter:

iügung hier mortgetreu roieberjugeben, mir müßten aber fürchten, bamit aus

bem ,9fah’nen iinferes 2hemos ju fallen unb beit uns jugemeffenen ;)faum

JU überfchreiteii unb befchrünfen uns fomit barauf ju ermähnen, baß ber

Crlaß barin gipfelt, bie ÄorpS;.ftomtuanbeure ju neranlaffen, mit allen 'lIJitteln

ünjufirehen, baß bas Cffijierforps eine große gomilie hübe, baß jebmeber

Cfßjier fid) in jeber beliebigen fremben Gamifon fofort mie ju .£»aus fühle,

bflß ber 'JJeueintretenbe mie ein f^reunb unb ein neues i^amilienmitglieb

aufgenommen roerbe unb baß ber Cffijier bie richtige iPehnnblung feiner

Untergebenen erlerne unb ausübe unb non ßob unb 2abel ben richtigen

Gebrauch mache!

Slber nod) in anberer 3fid)tutig mirfte ber unermüblid)e l!a 'Ulartnoro-
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Gt) itinr ihm nid)t oftborfien geblieben, mie bilbunpebebürflig baö Umcr=

offijierpfrional unb bic ®?annfd)oftcn in Sejug mif bie einfadjften ©d)ul=

fcnntniffe roarfn, unb er begnlnbetc, thntfröfiig mie immer, Schulen bei ben

reitenben Öattei ien, babei felbft lange Schreib;, Sefe; unb IHechnenlehrer

fpidenb. Gben)o mie bei iieranbilbimg eines echten Cffisiergeiftcs, fo be;

iiujle er auch h'ff bie ihm fpöter iin iOJinifleriuin }ur 'iWrfügung itehenbe

WüchtooUfommenheit boju, biefe ©inrichtung ju oerallgemeinern unb auf

boS ^»eer ju übertragen. —
©ine michtige (frage, bie iöemnffnungofrage, haben mir noch nid)t ein;

gehcnb berührt, fonbern nur einmal flüchtig geftreift, inbein mir auf Seite 231

ber 3lusrüflung einer reitenben iöatterie mit 6 .ttanonen unb 2 £iaubihen

gebachten. 'JOJan hstif früher für bic fog. „kichtcn flompagnien", bie im

3ahre 181.5 formirt raorben mären, englifches fDiaterial gehabt, man fonnte

fich aber auf bie ®auer ber ©rfenntnih nicht uerfchliefien, bafe man bamil

nicht mehr auf ber Jciöhe ber 3fit ftanb, unb fo oerfügte beim baS 'HJinifierium

im 3t>hff 1^28 bie ^iwngriffnahmc ber fionftrntiion eines neuen 'Dioterials,

melches nach Ktner ^lollenbung als fOJaterial M/1830 jur ©inführung gelangte.

.ßieroon maren bie 8 cm itanone unb bie turje 15 cm .Oaubiße

lebiglich für bie reitenbe Ülrtillerie beftimmt. iJiefelbe eihielten befonbere

h'affeten unb fernerhin ‘^rojen, roelche benen ber ®(unition6ioagen oöUig

gleich maren. I'iefem fDIaterial mangelte jeboch eine roefentliche ©igenfchaft;

bie Seichtigfeit unb Semeglichfeit unb erft bie ©inführung bes Söiaterials

M/1844 fchaffte hieria ®anblung unb löcfferung. 3)ies OToterinl roor oon

©aoalli erfunben, ber fich "Oth bauernb — trofe biefes ©rfolges— mit ber^bee ber

©inführung eines ganj befonberen, lebiglich für reitenbe 'Artillerie beftimmten

'Dlatcriales „'Artillerie Stanhope"'') trug unb oerfchiebentlich oerfuchle, biefe

3bee in bie ißraris um}iife6en. Gr plante für bie reitenbe 'Artillerie einfache

.goeiröbrige .Harren, melche ;Hohr unb DAunitionSfäften tragen, unb an

melchcn bie '1,'ferbe mnhrenb beo (Veuerns angefpannt bleiben follten, eS

gelang ihm jeboch »itht feiner ©ingang ju oerfchaffen, bie tmferes

©rachlens auch ben Xobesfeim oon oornherein in fich trt'fl!
—

©6 bebarf taum ber Grmähnung, boh bie heroorragenben i'eifmngen

ber reitenben 'Artillerie halb ben ®unfd) nahelegten, biefe ©litetruppe —
benn 511 einer folchen holte fie fich rafd) mifgefchmungen — ^u oermehren.

©in eifriger 'Jörberer biefes ('»lebanfeno mar natürlich Ifa 'Ularmora; aber

finanjielle Aücfftd)ten liehen ben mieberholten 'Anfturm immer mieber fehl;

fchlagen, bis enblid) burd) ©rloh oom 25. 'JAdr,^ 1848 ©arl Albert bic

fofortige fformirung einer 3. reitenben SBatlerie oerfügte. reitenbe

Slatterie follte 6 8cm:.Hanonen unb 2 15 cm :.paubiben hsf>f" f'*

erforberlidien 'lAunitions;, ^lorrnthS; unb 'Bermoltungs ; jfahr,zeugen unb

’j £0 jtenanm iiocb CorP wlonbopc, litt cuttji jmeitöbrige CujuSuiagen cinfPbrl'
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-I CfSä'frf. 194 ÜJJaiin iinb 210 'ipfcrbc jnl)len. (Sincr bei' yieuteiianta

biefer neuen S^atterie inor ®raf Mobilant, bcffen mir fd)on auf Seite 225

Gnnähnimit tfinten iinb brr ans ber 'JDülitäinfabeinie [leri'prqeflanflen mar

Tie Sdtmieriflfeilen, bie fid) bei Gimid)timit biefer neuen 'iktterie

jeiflten, maren mieber auBerorbentlid)e; man mar jebod) miebernm in ber

'Kahl bes iPalleriediefo anfierorbemlid) flliicflidi flemefeii, maö fid) beutlid)

barin jeigle, bafe ber neue ^auptmann, ‘{tetitli, bereits einen 2)Jonat nach

Jormirnntt feiner ®atlerie mit berfelben in’s i'* niden permod)le unb

fid) am 9. 5DJai 1848 mit bem fämpfenben .Cieere pereinigte.

Ter fvelbjug gab ber reitenben 21rlillerie, hie unter bem Öefef)le bes

minmef)rigen 'Ulajora üa 'IRarmarn ins f^elb rücfte, mieberl)olte fMeIegcni)eit,

ihr Ülnfehen unb ihren ^Wuf lu'd) ju erhöhen. 'Tie Setbeiligung ber brei

Batterien an ben (Gefechten bejm. Schlachten non OTonjanrbam', Tanta.

Cucia, ®oito, 'üaleggio ii. f. m. ift in ber uns porliegenben Stubie au8 =

führlich behanbelt, mir müffen uns aber barauf befchrönfen, berfelben lebiglid)

Grroöhnung ju thun unb uns ihre ilefpred)img für einen cpentiiellen fpäteren

'Jluffaß porjubehalten, unb menben uns uielmehr jii ben Greigniffen ber

fi'lgenben, für ^loben fn michligen 3“l)re.

Ter fyelbäug bes 39 f)feS 1848 hatte jebod), mie mir nid)t unterlaffen

moUen, nod) ju ermähnen, jur 3 olge, baß bie piemonlefifche 9lrtillerie eine

meitere 'ilerftärfung erfuhr. Sie felbft mürbe jmnr nid)t unmittelbar ocnnehrt,

mohl aber geronnn fie mittelbar baburd), bafe oerfchiebenc '.{Batterien, meld)e

Di'11 ben promforifchen .'Wegierungen ber ilombarbei unb iUlobena'S aufgeftellt

morben maren (oier in ber l'ombarbei, Vi in iOfabenn) im Tienfl belaffen

unb ihr ähnlich geftaliel mürben, ohne jebod) bireft in ihr oufjugehen.

Tao 1849 jcigte fid) betanntlid) ben pieinontefifchen 'Jllaffcn jmar

nid)l holb in Söejug auf crjielte Grfolge, mohl aber in ber Scjiehung, taf;

es (Gelegenheit gab, ihre Jüd)tigfeil unb ihren 'JUaffenruhm non

'Jieiiem 511 jeigen unb fid) bod) trog allebein nad) biefer .'Kid)tung hin neue

iforbeeren ju ben alten ju holen; inobefonbere geigte fid) and) bie Ülrtillerie

ihrer ülufgabe ganj gemachfen, unb jmar in fo hohem (Grabe, bah i'e bie

große Dlusjeichnung erhielt, ihre 3ohne mit her golbenen tWfbaiUe „für

norjüglid)eo '^erhalten ju jeher 3eit unb an jebem Orte" fchmüifen ^u bürfen. —
Ter Glbbanfung Garl 'Jllbert's infolge ber Schlacht pon Ülooara folgte

bie Ihronbefteigung 'üietor Gmanuers II., ber fofort feine 3'ürforge bem

.f>eere .lumanbte, beffen einzelne Glemente, mie eben ermähnt, jroar nichts

}u roünfd)en übrig liehen, beffen Crganifation aber oerbetferungsbebürftig

erfchien. 'IBas fpejiell bie )!lrtillerie anlangt, fo mürbe biefelbe jufolge

IcfretS Dom 1. Oftober 1850 aus bem Stab unb brei fWegimentern

jufainmengefegt, „beren eines .fiaubmerfer, ein ^meites Aeftungs.-, bas briite

Jelbartillerie in fid) begriff. Tie 3. reilenbc )}(aiterie, bie im 3ahre 1848 formtrt

morben mar, mürbe mieber aufgeloji unb 511 einer Jelbbatterie umgemanbelt.
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3?if bciben bfftfhfn bleibfnbfii reitenben '^^otterien erFiidtcn foigfn:

bcn (StQt;

4 Offijiere, 122 'Diann, 100 %iferbc, 0 8 cm:@efd)ü6c, 2 15 cm;

iiaubi^fn, 2 SöJunitionoiiiaiifn, 1 Sieiterroagen.

©enigc biefer ^iniorganifotion fanb bie 'ilrtülerie bereits

loieber ®elegenl)eit, fidi auf blutigen Sd)lad)tfelbern i'orbeeren jii pfliiefen,

infofern '^iemont in fyolge feines ÖiinbniffeS mit Jranfreid), Gnginnb unb

ber ‘iürfei 1855 ein Soips oon 15 000 ÜJfann nad] ber jlrini entfanbte,

bei roeleftem fid) audi fed)S f^clb^löntterien befanben. ITie beiben reitenben

töatterien rücften febod) hierbei nid)t mit oiis, fonbern lonren mir burd)

Slbgobe non Leuten unb '^Iferben beiheiligt.

ÖemerfenSioerth ifl es, baß man in ben folgenben ^ohift begann,

Uebungen oon Jlanallerie mit reitenber 'Artillerie allein abjit:

halten; bie reitenben iöatterien rücften babei nur mit 4 8 cni:®efd)üßen aus.

'Jßie bas 3ahr 1855, fo bot aud) bas 3ihr 1859, baS ber piemonteftfd)en

'Armee reichen ®affenruhm einbradtte unb bie alte gähne bes 51rltllerieforps

mit einem ireiteren hohf" ©hifn,Reichen, ber filbernen 'JDlebaiHe für iapferfeit,

fehmüefte, ber reitenben 'Artillerie, bie ben .ftapalleric--2'iDifionen jugetheill

mar, feine (Gelegenheit, fid) aitsjujeichnen, ba fie fo gut loic niemals in’S

geuer fam.

Saum loar jebod) ber .Rrieg becnbel, fo trat loieber eine burchgreifenbe

'Jieuorganifation ein, loelche burd) Üönigliches Sefret oom 17. Oftober 1859

oerfügt rourbe. I^ie 3>ihl ber gelbarlillcrie:3iegimenter murbe auf 2 ge=

brad)t unb bie Störfc bes geflungsartillerie^fKegimento erhöht. ®as erfte

ber beiben gelbortillerie:fAegimcnter beftanb aus bem otab, 2 reitenben,

15 gelb:33atterien unb I 2?epot, bas jioeite aus bem Stab, 15 gelb=

Batterien unb 1 ^epot. Xer (Jtat ber rcilenben 'öatterien mürbe jebod) nid)t

oerönbert.

©ine roeiierc 'lleuformation trat ein in golge ber 'Annexion ber S?out:

barbei, Joscana’s, ber ©milia unb fHomagna, infofern ben größeren iöer:

höltniffen burd) bas .ftönigliche befrei oom 17. guni 1860 ^iechnung ge=

tragen murbe. melches bie 'Aufhebung bes ftgl. 'Artillerieforps unb bie

gufammenfeßung bet Artillerie mie folgt anorbnete:

1. ein Artilleriefomitee;

2. ein Stab für ben lienft bes ^erritorialfommanboS ber 'Artillerie

unb ber Tireftionen ber ArtiUerie:©tabIiffementS;

3. 8 SJegimenier unb jmar

1 .C>anbmerfer:9Jegimeni,

3 geftungs;9fegimenter,

4 gelbrfRegimenter.

gebes gelb-'jRegitneni beftanb aus bem Stab unb 12 'Batterien, bie beiben

reitenben 'Batterien, beten ©tat übrigens roieberum md)t geänbert ronrbe.
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routben bfin 5. 3?egiment jugctljeilt (b. i. bem ecftcn ber oier ^flb^Diegimenter,

ba bie ot^t JJfgimenter burc^Ioufenb nummerirten).

Die (tele SJergröfeerung, bie unter ißictor ©manuel II. glorreicher Sie;

gierung ber oon il)m gclenfte Staat erfuhr, führte bereit« im 3ahre 1862

äu einer abermaligen Sieuformation, loclche unter Slnberem bie 3<thl i>fr

9lrtiQerie:S)legimenter oon 8 auf 9 erhöhte unb insbefonbere bie Schaffung

einer 3. reilenben ^Batterie beim 5. Slegiment in’« 3Iuge fafete, bejüglich

loelcher bas ®!iniflerium feboch noch ^>if enbgultige Seftimmung fich oorbehielt.

Die Sleuformalion oom 8. SWörj 1863 erhöhte bie 3ahi öer gelbortiHerie;

Slcgimenter oon 9 auf 10, firich aber bafür bie im tBorjahr beabfichtigte

Schoffung ber 3. reitenbcn 'Batterie ju öunften ber crforberlich toerbenben

iTflb-'Söatterien.

Da« 3<>hr 1^03 ift in ariiUeriftifcher Öcjiehung für 3tulifn ober noch

infofern gonj befonbcrs bcmerfcnaroerih, als eo bcn Grfah ber glatten Itanonen

burch gejogene 'Borberlaber brachte. 'IBeiterhin rourbe auch öie 'Uiimilion«:

oerforgung neu geregelt; bie 21u«rüftung einer reitenbcn Batterie auf UriegSfufe

mürbe insbefonbere fo feftgefeht, boh jebe« ßlefchüh 210 Schuß unb jmar

173 ©ranaten unb 37 .ftartötfchen befoh-

Söährenb bes Jelbjugeo 1866 rücften bie reitenbcn Batterien, bie ber

lünienfnoalleric^Dioifion (©eneral be Sonnaj) jugelhcilt roaren, jnnöchft mit

mer ©efchüßen au«, mürben aber fpöter auf ben Staub oon fech« ©efchüßen

übergeführt; nach bem Kriege fanb eine Slcbuftion auf 113 ®Jann unb

HO ißferbe pro Batterie ftatt.

Der Jag oon (luftoja, ber 24. 3to't 1866, gab jroar letber ber

1. reitenbcn Batterie nicht ©elegenheit, in'« geuer jii fommen unb ihre

Brooour ju jeigen, wohl aber ber 2. 'Batterie, bie au« biefer ©elegcnheit

benn auch i» ruhmoollfter 'löeifc 'Hilden jog, roie bie glöiijenben Slu«;

jfuhnungen bemeifen, bie ben Cffijieren unb SJlannfchaften nach 9lu«meiö

ber biefer Sfiäje ju ©runbe licgenben Stubie ju Jheil mürben. —
Da« 3«hr 1^70 hatte infofern miebcr 'Neuerungen im ©efolge, alö bie

fogenannten gemifchten Slegimenter eingeführt mürben, bei benen ^clb^Batterien,

Jeftungö^Rompagnien, Jroin:,Rompagnicn unb — beim 5. Siegiment —
rettenbe Batterien oermengt waren. Die burchgreifenbfte 'Neuerung brachte

aber ber reilenben Slrtillerie ba« 3aht 1871, in welchem gelegentlich einer

abermaligen 'Ncuformation bie rettenbe 'Artillerie ganj aufgehoben

mürbe! 'Nach 40 jährigem ruhmreichen 'Beftchen mürbe au« ber 1. reitenbcn

Batterie bie 8. gclb:Battcric beo 5. JHegimenis unb aus ber 2. reitenbcn

'Batterie bie 9 beffclben ffiegimento.

Damit fthliefel bie Schilberung ber ISntmicflnng ber piemontcfifchcn reitenbcn

'Artillerie, unb eßroerben nur noch einige furje 'Anbeutungen über bie napoleonifche

Anillerie gegeben, über roelche ein fehr günftigeS Unheil foroohl bejügltth bes

'Nlaierial« wie beo technifth^miffenfchaftlithen üiSerthes ber Cfhiierc gefcillt wirb.
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3n 'Itcdpfl traten reitenbe ?<atterien im 3‘>brc 1815 jum erften SUale

auf, inbem eine Srigabe uon jmei bergleid)fn aufgeitellt roirb. Gs roaren

bifö jcbodi nod) feine reitenben Batterien in imferem Sinne, injofern bie

Kanoniere Ülrtilleriften, bie gatjrer aber irainfolbaten moren. Grft bae

3ahr 1849 tnadite bie reitenbe 'JlriiUerie oom Jrain unabfiöngig, nad)bein

iyerbinanb II. 1830 bie jmei reitenben iBatlerien auf eine ju ü öpfünb.

(8 cm) lÄanonen unb 2 Furjcn öjöUig. (etica 15 cm) .fiaubiBen rebujirt

batte, unb brad)te ben Gtat her reitenben Öntteric auf 19ti 'Dlann unb

150 i})ferben im Jrieben, unb auf 230 tUJann, 3öO 'fjfcrbe im .(tnege.

®ic Öatterie nal)m rüt)mlid)en ')lntl)eil an ben .Dämpfen beö 1848

unb 49 unb jeidinete fid) burd) bie 3d)neUigfeit il)rer Goolutionen unb bic

gäbigfeit, fid) inöbefunbere in jebern ©elänbe rafd) }u beioegen, in bfroor:

ragenber ®eife auS. —
®ir finb bnmit am Gnbe ber Stubie, roenigften« infofern fie bie eigen

lid)e Sd)ilberung beö Gntroidlungöganges ber reitenben Satterien betrifft.

Ter jroeite Xbfil fd)ilbert bann in eingebenber 2Beife bie “fib

bie Tböliflffit jtber einjelnen töatterie in ben perfd)iebcnen Sd)lad)ten unb

©cfed)ten ber italienifd)en Gntioicflungofriege. SBir mürben febod), mie fdjoii

ermähnt, bie uno geftelltc 3lufgabe burd) ein Gingeben auf biefen Jbf'I

überfd)reiten unb glauben oielmebr im unferer Siefer ju bonbeln,

roenn mir ben Gntroicfluugsgang ber italienifd)en SIrtillerie lieber noUftänbig,

b. b- bis auf bie bfut'flf 3^'*' ftb'lbern unb baber in .fiüiäe auf ben 3^it=

raum nad) 1871 eingeben.

Taö junge Dönigreid) 3lslien blieb lange 3fit reitenbe Jlrtillerie,

bis erft baö ©efeg oom 29. 3nni 1882, betr. Sfeorgonifation unb 'Cermebrung

beö .fieereö bifti» 'Äanbel fdiaffte, unb unter 'Unberem nun bie Schaffung

Don uier reitenben 2)atterien anorbnete.

3n Oäemäfebfil biefes ©efefeeo unb in Grlcbignng beö .Döniglicben

Xefretö oom 17. 9!ooember 1883 fanb bie ülufftellung oon biefen oicr

'Batterien am 1. Januar 1884 ftott, meldie in jmei ülbtbeilimgen ju je smei

Batterien verfielen, unb fämmtlid) bereito im Aricben je fed)S befpanntc

©efebüge führten. ÜUo ©efd)üß mürbe her reitenben ülriilleric ber jum

ibtil auöfcbeibenbe 7 cm ber Aelb.-Ülitillerie übermiefen, bod) trat an Stelle

ber böläfrnen Sinffele eine bergleid)en auö Slablbled).

Tie Stärfe einer foldten neugeftbaffenen '’lbtbeilung f'Brigata) ))u jroei

'Batterien ronr im bif folgenbe;

älab 2 Sflattfritn Summe.

Cffijiere 3*) 6 9

5Dlannfd)nften 4 240 244

Tienftpferbe 2 160 162

Bereits im ®fär} 1884 legte ber Driegöminifter ©enerol Aerrero brr

Teputirtenfammer einen ©efegentrourf oor, ber einen meiteren 'ilusbau beo

•) (Sinfcblieblii^ ein Slobarjt in 0(bl>*r9raiij.
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in 'Cerfolg bee (Sefe^ee oom 29. ^uni 1Ö82 ine 9luqe fa§lc unb

bei bem rs üdi in ber .Jnuptfacbic um ?5cnncl)run9 Don ÄanaUeric unb

ÜlrliOedc, unb (jicrbci Qud) um 'licuiüIufitcUunfl jrocier roeileren rntenticn

Öotirrifu l)Qnbcltc. I?ic ^nnatjinc bicfcs ©ntnnivfce roar bereite fo gut mic

iid)er, ule plößlic^ ein 2Bed)feI im 9)(inifterium eintrat unb ber neue Mriego:

ininifter iHicotti, ber fid) in ber Jolge nid)t ole greunb ber 'i^ermebrung

ber berittenen ®affen erroieo, gleid) nodi Uebernabnie bee ÜJJtnifterpofteno

mit ©enebmigung bee .^lönige ben ©efebentinurf jurütfjog. (.Öenerallieutcnant

2Jertple=iyiale liefe jcbed) gleid) nad) feiner Berufung ale flricgeminifter

einen neuen ©efebentrourf aufftellen unb legte ibn im SÜini 1887 ber Äammer

por. ®erfelbe rourbe unter bem 23. 3uni 1887 ©ejeß unb beftimmte u. ül.

bie 3luffteUung 5ipeier neuen reitenben iöotterien unb bie ^Bereinigung

berfelben mit ben bereite beftebenben oier iÖQlterien ju einem Regiment

reitenber Ülrtillerie.

iTie Durdjfübrung biefer ffllaferegel gefd)ab am 1. 5(opember 1887.

Xiefee jcbt npcb beftefeenbe Siegiment fefit fid) jufammen au6: 3 ?lbtbeilungen

ju je 2 iBaflerien, 1 Ulblbeilung Irain 5U 4 Äompagnien unb 1 !j!epot.

^ie (£tate finb nad) bem Manuale d'artiglieria. parle guarta, «eite 2(>

unb 27 folgenbe:

Cffijiere bejro. im Offijiere--

Stab Sine Satterie
Sine Jrain“

itompagnie
Depot

3m ©onjen

pro Stegiment

rang ftefeenbe 33eamte . 22 4 8 6 64

mannfcbaften jc 31 120 90 03 1174

Xienftpferbc . . 11 80 40 — 651

lieber bie ^ufoinmenfebung einer ,Wauallerie:I'intfio!i im .ftriege giebt

biefelbe offijielle Duelle Seite 39 bae f^olgenbe;

Mann It f e t b t a (1 e n

Offi= Mann- •Jtitbt- Offi"
Dienft= jroei’ uift*

jicrc fdbaiten niilitäcS jiet6> 9teit< 3“8* täbrige täörige

^iBtab ber Stpifion . i*J 88 3 '24 30 23 2 5

äiÄttiBetiefommanbo berDto. 2 4 — 5 •2 — — —
A i&anitdt6Dirtttion „ 1 2 _ 2 — “ —
Ü Aoniminariotebiieltion,, „ 8 2-2 2 8 — 2

ll'J Äaoalterie<8rigoben 178 3394 — 384 2980 212 54 28

5)1 Tcitenbc ^rtiÜeciei'^Ti^abe tu 3IU — 24 U3 208 1 34

j
.artitlcrieparl einet Soo.-Dip. '2 70 — 4 7 80 2 17

~
\6onitäti(eltion „ „ 3 47 1 1 2 14 1 5

.5 jsetpPg« =©elt „ „ 3 39 — — — 6 1 1

H (sef.<2ebenSmillel"^!orf „ 2 52 2 5 64 — 16

3m (Sanjen •2'23 40-2H t 81 108

4-2.7S 4180 189
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Sfr §rifg in ©ftofirn.*)

(gortfttung.)

I^Iac^brud Dcrbottn ]

IX. ^ic ^inna^mc Iter Seefrftung föei^^ai toei dnrdb bi( 3«t)anrr

(Anfang Februar lK9ö).

2lnfanci Januar 1895 baOfn, roic roir gejeiien, bie erfte unb jroritf

japanifebe Slrntce auf ber Slinie ©aiptnp—.giaill'djeng— SßotI)iQn=^Qfe enge

i^üblung geroonnen unb btc bei ober öftlid) oon 9Jiu--l)d)uon flef)enben

d)tnefiid)en Slreitfrdfte roenn nid)f imijingelt, jo bod) in einem jid) mebr unb

mehr oerbid)lenben ^lolbtreis berart umjd)Ioffen, baß eine fiotaflropbe für bie

6I)inefen unoernieiblid) erfdiien. ®ieber ©noorten — icenigjtene burdiauo

im ©egenfog ju ber nUgemein oerbreileten '3lnjid)t fern jiel)euber 33eobad)ter

— mürbe bie als imimtlelbor bcDorjtehenb angenommene ©ntjd)eibung auf

biefem üfjf'l Itriegöfd)QupIabco beti(id)tlid) in bie gerne gerüeft. 3'®'''^

trat I)ifr ffin Stillftanb ber friegerifd)en Unternebmungen ein, mot)l aber

mar eine lluterbred)ung beö iapani)d)en Siegeojugea unoerfenubar, meld)e im

®iberfprud) ju bem bio jejt fo rapiben, Sieg auf Sieg l)äufenben ^ilor;

bringen ber Japaner ftano unb jcilmeife fogar eine ©enbung bea Sriegoglücfo

JU ©unften ber Cl)inefen Feincamego ald gönjlicb auogefdiloffen erfd)einen lieg.

fflir merben fpöter auf bie ©rünbe näher einjugehen haben, bereu

jmingenber ©influfe ben japanifd)en .fieeren ^>alt gebot unb uon bem eiu:

feheibenben, feit i'ongem ermatteten 'llerftofe auf unb über 9!iu;tfd)uan hinaua

abhielt, 'isorläuftg fei furj mitgetheilt, bah ber ganje 'lllonat Januar oon

fortgefejten unb lebhaften aber nid)t entfeheibenben Rämpfen bei 'i(Jiu:lfd)uan

auegefüUt mürbe, unb bah bie gapaner in btefen ©efechten menigliBoben

geroannen. ®er Sthauplab ber Friegenfd)en .Ipaupthanblung unb jugleidi

bie allgemeine 'HufmerFfnmtcit lourbc in ein um bebeutenbe ©ntfernung

füblid)er gelegcnea ©ebiet oerpflauät, nämlid) an bie 'JJorbofifüfte Don

Sd)antung, mo eine britte inpanifd)e 'Ilrmee lanbete, um ben jmeiten^ unb

Icjten norbd)inefifd)en Striegohafen, bie Seefeflung ®ei:hai=mei, roegjunehmen.

Diefe Ülftion oerleihl bem 'lijinterfelojug bie auf S^eiterea baa ©epröge.

:yei 'itlürbigung ber .Wriegelagc in ben legten Xejetttbertagen 1894

heilten mir bie Crteici)ung ber d)inefifd)en ,£iouptftnbt %lefing ale baa firategifd)

unb politifd) entfdjcibenbe 3>*-'l aller fapanifd)en Unternehmungen hi«, benn

nur hierburd) Fonnte bem ©cgner unb ber 2slelt etn unanfechtbarer Öemcia

•) Siege 1895 bet „Jteueii Dtitudtijegen SStätter."
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beö mit (»ünjem erfolg burgefü^rten japanifdjen Ucbergeitjidit« geliefert

roerben. 2f)Qlfötf)(id) nuirben fd)on in ber erften 3<inuorn)Otf)e 1895 bie

jaoanifd)c 1. unb II. Ülrmee jur einleitmig ber Cffenfine mif ißcting in ber

t^egenb fiiböftlid) 'Jliu;tfd)iian Bereinigt. !Tie biö fejt in kibfl jurücf:

gel)altene III. 'JIrmee bagegen erhielt 5unäd)ft eine anbere löeftinimung, nämlici)

bie Groberung oon 3öei;I)ai=nu‘i: fd)einbar eine 3frfplittcrui9 hfr Äröfte,

über bei genauerer ertnägung ber Sage gerechtfertigt burth bie eigenartigen

politifchen 'ilerhnltniffe, unter luelcher ^PPnn bei 'JInlage unb 2'urchführung

feiner Slbfichten ju hoi'heln fid) gejioungen fah.

X>er ©ebanfe an eine gefährliche ^fi^Plitlfr'iifl brängt fich un6 ohne

'Eciteres auf, inenn mir bie geiualtigen, meit über bao OTafj hfuligfr ilrieg:

führung h'iiPuoiKhftiben entfernungen ouf bem .Sriegsfcl)nupla§ erinägen unb

im ilerhältnife h'fr}“ oerfchminbenb fleinen joponifchen .ijeere inö 3luge

foffen, nielche an bie ^Jurchführung ber friegerifchen Ülufgaben auf biefem

fo ungeheuer ausgebehnten ftriegäthenter hfronliflfn.

2Bir oergleichen bie räumlichen 'Berhältniffe bes oflafiatifchen .UriegS--

fchauplahes mit ben uns geläufigeren entfernungen ber .ffüftenlänber bes

mittellänbifchen ajleereo, um einen 'IKafjftab für bie großen SWäume ju

geminnen, in rcelchen fid) bie japanifchen fieere unb glotten ju beioegen

haben. Sir nehmen ju biefem 3'i>i'de an, bafe ^lirofchima, ber Slusgangopunft

ber japanifd)en Unternehmungen, an ber Stelle pon ülthen liegt, ^lann

mürbe foroohl ber Sage roie aud) annähernb bem Umfange nach bie ^talbinfel

Sorea bem Hönigreid) Italien, Söul ungefähr ber Stabt fWom entfprechen.

Um pon Söul nach ‘‘ficfing auf bem Sonbroeg ju gelangen, ift ein 9JIarfd)

oon 12(tO bis 1.800 km burch bergige, unioegfame .Süftenlänber erforberlid),

b. h., um bei unferem Sleifpiel jii bleiben, ber Seg oon lWom über ©enun,

'JJIarfeille, 'Barcelona bis OTübrib, wobei mir uns oorftellen müffen, bafe bas

.ipinterlanb, nämlid) bas d)inefifche JWeid), einen iHauni bebeefen mürbe,

melcher nad) 'Seiten bis '3Iero;3)ort, nad) Süben bis ju ben Äanarifd)cn

3nfeln fid) erftrecfl. 3Iiu8id)uan, mo bie 'JOlaffe Oer 3upn"fi' ä'<r

liegt ungefähr auf ber .Ipälfte ber entfermmg Söul—geling, alfo etroa in

ber ©egenb oon iDlarfeille. Jjie Sanbung ber ^apanor bei Sei4)ai=mei

mürbe einer Sanbung bei 'Jllgier gleid)fommen, fo bafi — SDlobrib nis 3if*

beibehalten — r>OOüO ällann bei 'IMarfeiUe, 25000 ®lann bei 'illgier ftehen

mürben, hi"'fi' i'ih fi" unruhiges, nur burd) ftarte Streitfräfte niebers

juhaltenbeo Sonb, oor fid) ein oon oielen 'lliillionen bemohntes ^Heid), ju

beffen 9Iieberfämpfung bas japanifd)e 'jlufgebot faft läd)erlid) flein erfd)eint.

'Jlllein mir bürfen bie oitafiatifd)en .H riegsereign iffe nicht nach europäifd)em

'TKafie meffen, fonbern müffen in 'Betracht siehen, bafj China auf einer für

unfere 'Begriffe um oiele ^Phfhnnberte juaicfliegenben üulturfiufe flehen

geblieben ift, meld)c fid) norroiegenb auf bie 'Sehrtraft unb 'Siberflanbä;

fähigfeit bes thincfifd)en 9ieid)es bejieht. 'Sir merben id)iocrlid) }u meit

neue «U. euiter. «äi|>$etl. 16
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greifen, lufiiii roir bie tiQflc, i'»b jufammenbanglofe 'lliafie 6 l)i"a9 mii

bfni linfenben 'iVrferrcidu' bfO ?[ltcrttiuin6 Dcrflleid)cn, todtfifS trob feiner

imflejählten fOhllioncn oor ben loenigen Joufenbeii beo (ircijien üUeranber

bülfloö jufammenbrad). So borf ^apan
,

lueldieo über biircbaue inoberne

•ilampfmiliel unb über ein oorlrcfflidi orflanifirteo .J^eer; imb jjlollenipefen

uerfügt, in tübnen, faft ipngbdiig'-’» Unternel)niungen einem erroiefener SiaBen

mibebolfcnen. inoralifd) mie phnfifdi biird)ano iimerlegcnen Wegner bolb l)b’r.

halb borl, icbenfallo aber an ber im gegebenen jfaUf empfinblidiflen Stelle

nngreifen, ot)ne t^efobr 511 laufen, fid) felbl’t jn jerfpliltern unb ohne Iheil:

loeifen 'Jiieberlagen nuagefeßt ju fein.

Xie eingehenbere Grmägiing aller für bie .Uriegalage '’lnfang ,'\onuar

ISOf) mafjgebenben Umfinnbe ergiebt im 'J'iefenilidien brei perfd)iebcne (Mrünbe,

ipeld}e boa 'iiorgehen ber britten japanifchen 'Jlrmec gegen ®ei--hai;mei

iinbebingi red)tfertigen.

,’{nerft ifl nidil ju oerfennen, bafj fid) bie ilage bei fi!iu=ifd)uan für bie

oaponer fd)iinerig geftaltet h<ttte. Xie .Hölle betrug iu ben beiben erfien

3anuanood)cn — 20 bio — 2.i" If.; babei waren bie fd)led)ten Strafieu

burd) Wlatieia naheju ungangbar, bie (Hebirgewege poiu Sd)uee oöUig gefperrt.

(Sine fOiilberung bee enormen fyroflea lief; fid) bei ber langen Xauer bea

furd)tbaren mnnbfd)urifd)en ®inlero nid)i abfehen. Xie 'Verpflegung bereitete

aufeerorbentlid)e Sthwierigleiten. Xne ilnnb war burd) bie (Shinefen unb

bereu wilbe manbfd)uiijd)e .Cailfaoölfer wnhrcub beo .'Hiiefjugo grauenhaft

mit ,>euer unb Schwert, mit AVorb unb IKmib hfimgefud)t unb permüftei

worben, fo baf; bie iapanijehen Jruppen auö bem ^'aube felbft uumöglich

leben fonnieu, obwohl aud) hier, ebenfo wie oorher iu .Horea, ber 'Verfudt

geinad)! worben war, bao 'Vertrauen ber (S'ingeborenen burd) 'Jluefchreibungcn

pon 'IHörfieu nub burd) 'Vaarjnhliiug ber etwa gelieferten 'Vebürfniffe üu

gewinnen. Xie Vefchaffung ber 'Verpflegung blieb int 'löefenilicheit auf ben

Siaubweg bio ,)ttrticf an bie foreattijdte (Mretije befd)rönft, immerhin eine

Streife oott itiittbeftcno 20it ktii über l)i'he, fdtwer gangbare Verge. Alttf

beitt Seewege fonnieu allerbiugo bie 'Vebitrfniffe beo .fieereo nach 'liäidfu

ober Ia:fu:fd)an gebrodti werben, bod) war hier wegen beo .Hüfteneifea bie

yanbting fdtwierig tiitb nid)t immer gcwäl)rleifiel. Ifine 'Verlegung beo

.Oauplnerpfleguttgoptinfieo in bie unmittelbare i'iöhe ber operirenben .faeere,

etwa nad) (Maiping an ber 'i'iorboftecfe beo Wolfeo non l'iuodong, perboi fid)

fd)ott auo bem fOrtinbe, weil ber (Holf poit '^.'etfdiili tinb Vjao^tong itid)i

eher mit PoUfommener Sicherheit poii japanifchen Schiffen befahren werben

tonnten, alo bie nod) auf ber ;)fhebe poii 'JAei:hni wei anfeinbe norbchincfifche

jvlotie uitfdtablich gemadii worben war. Somit boten 'Verpfleguiigofd)mierig=

feiten ben beiben oor itliu^ifchuan tteheiibeu lopanifchen .fjteercn .Ipoll.

weiter biefclben, nad) 'Bewältigung ber ^iemlid) flarfen bet 'Biu:lfd)uan ocr:

fammelten d)inefifd)en Sireilfröfte, weftwötio oorfdtritten, um fo ungünftiger

Digitized by Google



243

fletloliele ltd) bie SKöfllidireit, bie rücfiDärticieii '^crbinbiingen frei ju polten

uiib bie SJerpflegunq fid)er ju ffeUcn, mn fo mcf)r qIö oon Diorbcn I)er, too

ber 3f><rolpunfi 'IWufbcn bcn 6I)incfen einen guicn «tfigpunft bot, bie 55er:

binbungölinie ber Japaner Icidit ju bebrofjen roar. 9lus bicfcm ©runbe

mußte bie japonifdie j^rieqeleitung oon einem Ülngriff auf 9fiu:tfd)uan roäf)renb

be6 ÜSintero tib(el)en unD für ihre britte 'Jlrmec eine onbenoeitige 5]erit)enbung

iudjen, ba bie Jcniufung roeiterer iOJoifen in ber füblirf)en 'H!Qnbfd)urci oor:

Idufiij nidit cmpfet)lenoioertt) fein fonntc.

itieroiiö ergiebt fid) oon jelbft ber ©ebonfe, ber britten 9lrmee nov-

Idiifig bcn .ftampfplaj bei ®ei:I)ai:trei jujuioeifen. 5i<ir hoben gelegentlid)

ber ?5efpred)ung beo 9lngriffo ber ^oponct auf 5!>ort 'Jlriljur hffoorflfltoben,

bnß f3 ber d)inefi)d)cn irlotte, me(d)e im «eptember in ber 3d)lad)t an ber

9)olu:'DJünbung gefd)lagen morbcn mar, gelungen ift, fid) rechtzeitig ber Gin:

jd)lieöung in 5?ort 'Jlrthur jn entziehen, inbem fie fid) fd)on im OFtober

unter ben ochuß ber Jorto pon 9äei:hai:n)ei rettete, roo fie rühm: unb

ihalenlos oerblieb unb bem jnpanifdien ©cfd).uaber bie uneingefd)rönfte

•!perrfd)aft jur See freiroillig überließ, ©leichmohl burfte oon ber roirflidjen

Seherrfd)ung ber See burch bie 3opaner Feine .')Febe fein, benn bie d)inefifd)e

ijlotte, toelche fich oUerbingo paffio »erhielt, mar Feineämegs »ernid)tet,

fonbem Fonnte jeberjeit ben 3opanern erneut bcn .Rampf anbieten. 3üt
leßtere ober mar, mic mir bargelegt hoben, bie freie 55crfügung über bie

See pon entfdieibenber 5Vbeutimg, benn eine glücFlidie Imrd)führung ihrer

9lbiid)ten mar nid)t benFbar, roenn fie nicht jcberzeil im Stanbe roaren, ihre

Fleinen .!i>ecre fchnell unb übercafd)enb mittelft ber Iransporlflotte ju uer:

idiieben unb bie Cperaiionen jii Jianb bnrd) 55emegungcn jur See ju

erfegen, fobalb fid) ben erfteren bebeutenbe SchroierigFeiten unb 5!erzögeritngen

entgegenfegten. Somil befteht ber zmeite ©runb, 5Öei:hai:mei anjugreifen,

in ber unbebingten 'JioihmenbigFeit, baß 3opon feinen ©egner }ur See oöUig

mehrloö machen mußte, um felbfl fici unb unbehinbert auf bem fflieere

fd)olten unb matten 51t Fönnen.

Xaß ber 3^'lPonFt bes 'Eingriffs auf 5i}ci:hai:mei gerabe in bie ziocile

iiolfte beo 3flouar oerlegt mürbe, hooflt mit ber polilifchen Singe jufammen.

91ad) bem SDJifelingen ber erften d)inefiid)en ^riföfosperhanblungen, meld)e

übrigeno fchrocrlid) ernfihaft ju nehmen mären, foUte im 3onuar eine mit

oußcrorbentlichen 55oUmachten ausgeftottete, angeblid) oon ber Faiferlichen

DFegierung felbft beauftrogte ©efanbtfd)aft nad) 3opon abgd)en. ®aren bie

d)inefifd)en ffliachthaber an fid) fd)on menig jur 'JlnchgiehigFeit bereit unb

fogar angefid)to ber ununterbrochenen 'Jiieberlagen Ghmao gegen bie mirFlid)e,

für legtereo hofti'nngslofc Sioge förmlid) blinb, fo mochte ber momentane

StiUftanb beo japanifd)en 5?ormarfcheö bei 9iiu=ifd)unn ben d)inefifchen Unter=

hanblern befonbere 5ieranlüffung geben, fid) ben japanifchen gorberungen

gegenüber ablehnenb ju »erhalten unb auf bie für Ghina augenblicflid)

16
*
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idiciiibüi' iiid)i imgüiiftigi’ .ftiiegölage Ijinjunieifi’». Xiei'eiii Umftaiib muölf

uoii Sfiit'ii ;>Qpano Medjniing getragen inerbcn. (fs faiii baianf an, gerobe

jur ^eil, mo non 3liibnl)mmg non ,'?rioben0ner(iQnbliingen bie 'Xebe mar,

einen (djlagenben ükioeio ber iananiid)en Ueberlegenl)eit ju geben, um ju

jeigen, bofi 3opan jetner iUindit unb bern Umfang feiner Grfolgc nodi be-

redftigt luar, i)ohe ,vorberungcn an ben überinältigten (Regner ju ftellen.

,§icrüu bot 'iöei-bai:mei, beffen 3d|inäd)cn alö f^eftung in ^npan roobl

befanni lonrcn, ein norjüglid) geeigneteo Objeft. ilfan mor fogar jur

f)offming bercdttigl, 'Bci:l)ai=roei fo fdp'ell ün nelimen, bnfe bie britte

japanifebe Ülrmee fd)on und) furjer ;^eit jii anberroeitiger 'iU’rmenbung oer-

fügbor mürbe.

Sditiefjlidi — bieo ift ber brüte @nmb — beburfte ,'^opnn einee

mertbooUen ipfünbeö für ben elroaigen oorjeitigen Jfü’bensfdilufi. ®ie oer=

jroeifelte finanäielle ifage (S()inaö tief; nidit ernmrten, bof; eine .Xriegö=

entfd)äbigung in berfenigen ^>öl)c ,gi evlongen mar, bie für Japo» in ?lnr

betrad)! ber tliatfädiüd) grofeen Cpfer geboten erfdiien. ^eslfalb mor es non

f)oI)er 'Itebeutung, bie beiben Stü^en beo ”pd) i^efing — iJJorl

ülrtliur unb 3üei:f)Pi iPf' -- mirflidi ju befigen 25efanben fidi biefe beiben

3<unfte in ber üiemnlt ber Japaner, fo maren fie unbeftrittene .fierren ber

norbd)inefifdien äXeere unb .lüften unb batten (Sbinn nidii nur für ben .Xrieg,

fonbern auch für lange „"^eit überlfaiipt aus feiner 2)!ad)tftellung in Oftofien

enbgültig nerbröngt. 'Jlufjeibem crfd)ien bie nor 'Bei^bai^mei anfernbe

d)inefif(be fifloite als eine nerloefenbe, fofibare iHeute, namentlidi menn eo

gelang, menigftens einen 2be’il berfelben, meltber bem Untergang entronnen,

imoerfehri ju nebmen.

3Ule oorftebenb fuij aufgefübrten ;Xüdfid)ten finben unoerfennbar in

ben 33(afenabmen ber japanifd)en Uriegoleiiung oolle SVatbtung. Sdjritt für

Sdfriit, ol)ne Ueberftürjung, aber aud) ohne Sägfm unb obne „fagf» führt

3opan Schlag auf Schlag, um bem Wegner bie 'Baffen aus ber .fpanb jn

ringen unb fd)lieblid) ben entfeheibenben Stofe gegen ben 'IRittelpunft bes

feinblid)en ifanbes jit tbun. ä'Jag ber .Hrieg ben Seemächten, namentlich

tinglanb, in 3kjug auf ben oftafüitifchen .fSanbel empfinblidjen Sefeabeu

bereiten, fo mirb man bod) fclbft oon biefer Seite ben Japanern bie rücfbalt;

lofefte Slnerfennung nid)f oorentbolten fönnen, bafe fie ben .«rieg in mufier=

gültiger 'Beife oorbereitet haben unb ebenfo umfid)tig mie frnftooll burch-

juführen oerftehen.

'llei ber 3ktrad)tung beS .Vfriegsfchauplaheo haben mir gefehen, bafe

(Shina in ben aehtjiger Jur ®eherrfd)ung bes ©eiben ÜXeeres unb

,;ur Sperrung ber Strafee oon 'petfchili, meldie ben Zugang nod) ifjefing

bilbet, ju beiben Seiten ber genannten Strafee jmei .<lriegshäfen erften
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^Hancioo anflflfqt hol .Öulfe europöiidjcr lifäin. norbaincrifQni)d)er

^^rflcniairf iiiift Seclciilf iDaitn nuf biefc 'liWife imicv groijt’ii Jloitcn bic

.{•»öfi’u 'Vort 31rtl)ur unb 'ü5ciil)oi-ro‘'i niitonbcn unb im 'Bcrein mil bcr

mobcnuMt d)iuefi)dini AlrieflSflotte, roc(d)i' man allgrmein für fcctüd)lig unb

fampfbi’reit hifU, golt 5!orbd)inQ menigflcnö gegen ben Eingriff Japans für

gefidieri unb bic getroffenen '^Wrtetirungen erfd)ienen ju einer nachhaltigen

Xefenfion ausrcichenb. ^^?ort ''Irthur an ber öufjerften SübfpiBe ber .fjalbinfel

yjao-tong mar eine rein fünflliche Schöpfung, ber 'Diongel an ;Haum oerbot

ben ülufeuthalt eines größeren 6)ef(hroaber0
;

hoch hollen öefthief unb fiunft

ben engen, aber gut gegen Seegang unb feinbliche Unternehmungen gefchühten

.'Öafen ju einem Sau= unb 9luobcfferungShafen für .Sriegsfehiffe, jum

roid)tigften iirmirungoplahe für Xorpeboboote gemacht. .6ier hefanb fich bas

einjige 2.rocfcnbocf ber chinefifchen Jlotten, hier fonnten bie im Seefrieg

befchöbigten ßJtfchroüber .JierfteUungSarbeiten an Schiffen unb 9lrmirung

oornehmen laffen. 150 km füböftlid) liegt ®ei:hoi=mci. ®öhrenb i{?ort

tärthur eine rein fünftliche Slnlage mar, hotte hei ®ci hoi:mei bte 9latur

felbfi einen .£>ofen oon großartigen öigenfchoften für alle 3'necfe bes mobernen

Seefriegeö gefchoffen. So ift ®ei:hoi=roei ber naturgemäße 9lufentholt einer

,^um 9lu6foU bereiten glolte. Unter bem Sd)u(} ber heroorragenb günftigen

itoge biefeo geräumigen unb fid)eren .gtafeno tonnte fie jeberjeit jum Eingriff

ausloufen unb in ben Sluhepaufen bes Seetrieges (irholung finben, beim

jur See bringt nur bie Offenfioe roirflid)e (Srfolgc. t^erabe bie ijage

©eiihaiouers an ber äußerften 'Jforbfpiße ber feilförmig in bos (5}clbe OTcer

Dorfpringenben .üolbinfcl Sd)ontung mies un,
5
meibeutig auf bie Cffenfioe h>n,

roelche fid) auf biefen -fjafen mit 'iJortheil ftühen tonnte. tMci^hoiooei mor

als Cperationshafen gebad)t, roo bie J'lotte ihre 'Jlusrflftung erneuern tonnte,

um ben .«ampf auf ber hohen Sec oon 'Jleuein nufjunehmen. Seibe .öäfen

foUten [ich gegenfeitig crgäiijen unb feßlen eine bemegungsföhige, unter:

nehmungsluftigc unb thntenfreubige f^lolte oorauS. ÜlUein gerabe hieran

gebrach es ben tShinefen: bie Schlacht am ?)olu hot, mic mir heroorgehoben,

ihre Seemacht phnftfd) unb moralifdi gebrochen. 9tad) 'llerluft oon oier

Schiffen flüchtete bos ©efchmober, mclchcs am 9)alu mit ben Japanern fid)

gemeffen hotte, nod) ®ei:hai:ioet. '^>orl 9lrtl)ur, aus meld)em Ghina int

Jall ber fHoth feinen tyebrnud) ,)u machen oerftanben holle, mürbe bereits

im äioocmber oon ben Japanern genommen. Jegt tarn bic tWeihe an

9Üei:hai:mei unb trojj feiner natürlid)en Slärfe mar es bem Untergang

gemeiht, beim bie Ghinefen befafecn nicht mehr bte .Hraft unb bie energie

ju einftem SÖibcrftanb. 'HJit ®ei:hai:toei aber mar bas Schicffal ber

chinefifchen '3lorbflottc oerfnüpft; hier lag für beibe Jheile eine Gntfd)eibung

oon rocittragenber löebeutung.

Die '^trouinj 5d)ontung, an bereu 'Jiorboftfüftc 'is}ei:hai:mei liegt, ift

eine ber beoölfertften beS chinefifchen iSeiches. Die Jahl ber Öeroohner mirb
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auf 25 3JJi(Iionen ficrpcfjuet. I'as 8anb, mciff nicbrigcS iinb mittleres

(Gebirge, ift überaus frutf)tbar unb rooljl bebaut; Seibe unb Öaumroolle finb

bie mertboodften Grjeugniffe. 5Jad) 'JJorboften oerlauft fid) bic 'f^rooinj ;u

einer mäd)tigen ^olbinfel. Segtere ift non fdfigem, bcroalbeten, unroegfamen

®ebirgoIaub auögefüllt, beffen .Rämme bis 1100 in emporfteigeu, um fd)roff

uub jcrflüftet jur 91orbfüfte abjufoUen. 2)efel)slb bilbet biefe eine Sieibe

tief eingefd)nittener, burd) roeit oorfpringenbe Sanbjungen unb norgelagerte

felfige 3nfel, gefd)übte fflud)ten. 2;ie Üuberfte Siorbfpi^e (teilt bae 5!orgebirge

Sdjandung ober baö 9lortb--ßaft:ipromontorg*) bar. ®id)t meitlid) biefes

'JSorgebirgö liegt bie fleine ©tobt 3u"!l"lf(()i''fl »til trefflidjem ^afen. bann

folgt 50 km loeftroörta bie 23ud)t oon ®ei-l)ai:roei. Öängs ber Hüfte jiebt

fid) eine leiblid) gangbare atrafee, ein Ülbbigen lanbtrarte ift n>egen ber fd)roffen

|)ängc bes fteil abfallenben ©ebirges ungemein crfd)iuert, fo bafe ein '^ergeben

oon 3>ittg=tfd)ing gegen 2öei:bai=mei leid)t aufgcbalten loerben fann. 65 km
loeftmörtö 2Bei:bQi-n)ci liegt bie |>afenftabt l£d)ifu**), allgemein befanni als

SSertragöbafen unb lebhafter, oon
5ablreid)en (Europäern beioobnter .^tanbelsplaft.

I)ie Stabt jöblt 34000 'Seioobner unb ift feit beginn bes Hrieges ber

geioöbnlitbe ^InferplaJ ber auslönbiftben Hrieg6fd)iffe geioefen, ba gerabe

hier bie Sremben gemabrt loerben mufeten unb überbieS non

hier aus bie Uebemiad)ung ber umliegenben iWeere unb Hüften leid)t

gebanbbabt roerben fonnte. 91od) 70 km meiter nad) 'IBeften, an ber

fd)malften Stelle ber infelreidien fWeeresftrafee non 'f?elfd)ili, ift ber ebenfalls

bebeutenbe ^lafenort 2engdfd)u--fu ju bemerfen.

‘äluber ®ei:l)si=>t’ci. beffen ®erfe unb 'llnlagen mir einer eingebenben

öetraebtung ju unterjieben boben, finben fid) längs ber ganjen foeben ge;

fd)ilberten Hüftenftreefe feine nennensroertben unb luiberftnnbsfäbigen '-öe;

feftigungen. ©eiuifj l)ot bie d)inefifd)e f^lrooinjialregirung, bie ebenfalls unter

ber Oherbobeit beS 'llisefönigs 8i--|ning:6bang ftebt, bie 31)öglid)feit einer

japanifeben 8anbung an ber Hüfte oon Sd)antung ins Üluge gefafjl unb roobl

aud) bie geringen, aus uralter 3^(1 bfrflammenben Uferbefeftigungen tu

perftörfen ober auSsnbeffern oerfuebt. J'er .fSafen oon 3»'’9=lf<biitg befijt

nur eine fcbled)t erhaltene Sattcrie oon oier alten ©efchü^cn. Id)ifu ift mit

einer Wnuer umgeben unb l)m f’ftlid) roie loeftlid) ber .fiafeneinfabrt je ein

unbebcutenbeo (Srbiuerf, bas ben Flamen eines Joris nid)t oerbient. leng=

lfd)u=fu ift für geioöbnlid) offene Stabt, bod) fd)einen in aller Gilt' einige

.ßafenbotterien aufgeioorfen inorben ju fein, lieber ihre ülrmirung liegen

9lad)ri(bten nid)l oor.

•| JBir folaen bei ber i)«tci)teibun(i SiefeS Tbfileo bes ÄriegSfcbaupla((e3 ben Seriibten

enjlifdier Dlorineoffijiere unb legen bie oon ber britifiben Slbmiralttät berauSgegebene

6cefarle OftofienS ju Wtunbe.

*•) SBon ben tfnglönbern Kbefon gefeftrieben
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iTer Wolf non 2Sci:liai:iPfi ifi in ber .'Hidjtunij non Often nad) ®cftcn

iin bi’r liffficn Stelle 0 km tief finlbfreioförmiet ein(^efd)nitten. Üln ber

'Jlorbiueftecfe bes Wolfes liegt bie fleine, unanfel)nlicl)e, loinfelig gebaute

Stabt 53ei l)ai=inei mit 400 ct ttimnobnern, ineift tHeainte, ©erfiorbeitei,

Saufleiite, and) einige Europäer. Tie Ufer ber !öud)t, beren Umfang 15 km
beträgt, finb fteil unb felftg, oft über lüum lief jiim Weftabe abfallenb.

2So bao Släbld)en ÜÜei:l)ai=iDPi liegt. i|t bie .Hüfte flad; unb fanbig; lonb;
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rtiärtö, längs ber Strafe nod) Xfd)ifu, be^nt fid) eine Xf)ülnieberung einige

1000 m lanbiuorts. ®id)t über bein flüftenfaum fteigt bas (Gebirge mäditig

unb iaf) empor. 3)ie £iöl)en am 'JJorbranb bes ©olfes finb 300 bis 4oO m
f) 0 (^, aber ouc^ im Silben unb ffieften roirb bns Ufer fammt ber längs

beffelben liegenben Oertlid)feiten um minbeftenS 100 in überl)ö^t.

I;er ®olf felbft ift biird) bie tlcine, 2500 m lange unb an ber breiteften

Stelle 1400 m breite 8iu=fung=tao in jmei 21)eile jerlegt. .£iierburd)

ergeben fid) jroei Ginfaf)rten:

1. bie 5000 bis 6000 m breite, äiemlid) flad)e Cft:6infabrt jitiifdjeii

bem Sübufer bes ©olfes unb ber 3"ffl Öiu^tung:tao;

2. bie nur 1900 m breite, 14 bis 16 gaben*) tiefe ®cft--6infal)rt

jmifd)cn ber IDorboftecfe bes ©olfes unb ber gnfel 8iu=fung:tao.

IDer cigentlid)e ülnferpla^ liegt auf ber gmien: (Süb=) Seite ber ge=

nannten 3nfel. IDerfelbe ift jur 9lufnal)mc eines ©cfd)inaber8 öon 20 bis

30 5lriegSfd)iffen l)inreid)enb, gegen bie offene See unb bie glutl) burdi bie

3nfel, gegen bie Stabt 5Bei:t)aUroei unb äuglcid) gegen bie Cft;©infahrt

bunf) eine Untiefe non nur 2 bis 3 gaben abgefdiloffen.

®ie 3>ifcl 8iu;fung=tao fällt nad) ber See fteil ab, bie feeroärts gelegene

Hüfte ift felfig unb mijugänglicf), bie bem geftlanbe jiugefel)rte Seite etwas

flad)er unb breit genug, um Maum für Ülnlagen maritimer 91rt ju geroäl)ren.

®üS 3"6frf öff 3nftl fteigt fi^roff bis jit 150 m .fiölie empor, fo ba§ fid)

Don t)ier aus bie (Sinfal)rten trefflid) überfel)en unb burd) 'Jlrtilleriefeuer

be^errft^en loffen.

1800 m fübroärts ber Cftfpi^e non 8iiufung;lao, alfo faft inmitten ber

Dft:Ginfal)rt, liegt bie tleinc gelfcninfel 3=tse> fsxf eiiglifd)en Seefarten

Gl)ünnel:3slanb genannt). Sie fperrt fel)r oortl)eill)aft beii junt

inneren ©olf unb trägt in befonberer 28eife jur Stärfe ber natürlid)en

3)ert^eibigungsmittel ber ganjen Seefeftung bei.

iMlles in Ülllein bietet fomit 'ISei=bai:mei feiner geograpliifd)en unb

natürlichen Honriguration nad) einen Cffenfiobafcn für ein grobes ©efebmabet,

roie er gefd)ähter unb oortl)eilt)after fnuni gebadjt loerben fami. iHebenflid)

ift nur bie Sd)niäd)e bes .Hriegsbafens nad) bem iüinuenlanbe l)in, benn

hier oerbieten bie l)ot)en, milben, jöl) nad) bem 3t»'eren auffteigenben iöerge

bie ülnloge eines entfpred)enb roeit abgerücfteii ©ürtels oon Sefeftigungen,

roeld)e eine !öefd)ießung unb i!lebrol)ung ber im .£iafen anfernben Sd)iffe

Dom 8anbe her immöglid) machen unb überhaupt bie Olnnäherung an ©ei:

hai:mei oon biefer Seite aus oerhinbern.

2ic Ginrichtung ber bei ®ei:hai:roei befinblid)cn moritimeii Einlagen

gefd)ah in ben 3oheen 1S82 bis 1S87, etioa gleichjeitig mit ijjort Ülrthur.

8age unb 'ilusrüftung ber ©elften, Depots it. f. ro. finb gefd)icft angeorbnet.

*) I gaben = 6 engli|(be gub ~ l,85ni.
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rtrflnjöiifdjr, cni^lifd)e, üinerifanijd)f Ifßtfi rSci* »»til

•ftauptmann ü. .ijanncfcn, [)Qbon ilivcn ;Watl) abflcc^fbcn, imb f)ifraiiö i|l fine

.Rombinalion cnli'ianben, tiiddie allen 93(Ö3lid)Feitcn flctoadifeii jii fein fd)ien.

3roeifeIloß hoben es bie (Shinefen tniSpeiieidinei nerfmnben, bie üd) bor=

bielenben firöfie unb fullfsmiltel fing jii nennerthen imb babei jeben Cin=

jelnen, ber miigeroirft hot» in bem ölauben ju beiaffen, baß bas (fionje

fein ©ebanfe unb fein 5Berf fei.

Eie roichtififten Ginrid)tungen liegen an ber Süb; imb Sübroeftfeite ber

3nfel 2iu:fung;tao. .£iirr befinben fid): bas Sce:']lrfenal, 'Dfuniticmsinagajine,

Saboralorien, 3nnberfd)uppen, ein ilol)lenbepot für 100 000 ionnen, eine

Fleine ®erfl. Ülufeerbem finb imlergebrad)! : bie fDlarinefdiule, bie See;

9lrtiUerie:6d)iegfdiule, bie 2ieuermannsfd)ule, bie Eienflipof)niingen ber on

biefen Slnftollen angeftellten Cffijicre unb iöeamten, nuift Cnglönber unb

'Umerifaner. Eie 3d)ie6fd)iile loirb als eine gut eingeriditete '11101011 ge=

fd)ilbert. Sie fte()t unter SJeitiing eines eljcmals britifdien 9JJarineoffi}iers,

bem Pier beurlaubte englifdte '’Utillerie-Unteroffijiere ous 'iloinban als ,£iülfs=

lehrer jugetheill finb. Einige 100 m roeftlid) ber Jnfel liegt bas felfige

3nfddjen Obferoatorit:39isnb mit einem 20 m l)nfien i.'eud)ttl)urm, ineld)er

bie 9Beft:©infaf)rt bejeidinet. 3njifd)en beibeu 3nfeln beitef)t eine fefte 33cr=

binbung, rpal)rfd)einlid) mittelft einer fletncrnen fOlole.

9ln Üonb liegt eine größere ÜÖerft am 'Jlorbroefifaum bes ©olfes, fomie

ein bebeutenbes Eorpebobepet mit jugd)öriger Iorpcbofd)ule füblid) ber Stabt

®ei:f)ai=roei. Eie Dft^Sinfahrt in ben ©olf mirb biird) ein f)od)gelegenes

yeud)tfeuer marfirt, ineld)es auf bem äufeerften öftlitben 5lorfprung bes

©olfeS angebrod)t ift. Eorfonlagen finb, roie nodimals l)erporgef)oben toerben

muß, bei 'Bei^hui-mei nid)t Porl)anben.

Eie .£iafenbefeitiguugen verfallen in folgenbe 'llbfd)nitte:

I. on ilanb;

1 . Sübfüfte bes ©olfes: 3 'Batterien ju je 4 ©efd)üBen;

2 'Beflfüftc bfS ©olfes : I Batterie 51t 6 ©efdn’igen;

3. 'JJorbrueftfüile bes ©olfes ; 3 Botlerien ju je 4 ©efdiüjen;

II. auf ben 3nfdn:

1 . Vliu:fung=tao: 2 Batterien ju je (i ©cfd)ügen

;

2. I 'Batterie ju 2 ©efthüljeu.

Somit mürben an Slanb 30, auf ben Bnfdn 1

1

, inogefammi 44 ("iJe--

fd)ü^e oerfügbar fein. Eiefe ©efd)ü^e finb fönimtlidi neuefter 'llrt, .tf)eils

15 bis 29 cm .ilruppfd)er 'Jlnfcrtigung, tt)eils 14 bis 24 Eonnen:©efd)üge

Softem 'llrmftrong. ije^tere toerben namentlid) unter ber 'llrmirung ber

3nfelbatterien ermahnt. Eie aufgej(öhllen ©efd)ülje ftellen übrigens nur bte

normale ©efdtügaufftdlung bar, thatfäd)lid) feheinen, insbefonbere auf ffiu;

fungOao, noch mehrere altere ©efdiüpe, auch SchnellfeuerFanoncn ber Slriegs-

fd)iffe in Ehötigfeil getreten p fein.
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©efeiillid) für bie Si^eurtlfdlmifl ber ISibeiiiiiiibsfiaft 'iijeulfaijtoei's iff

bcr UinitQiib, ba^ nur bie SRntterien mif ben Oi'ifli' fturmfrei, b. b- (freien

geipoltiamen 9lniiriff gefdiüfct inoren, bo jii ihrer Üöegnahme eine l'anbung

ber Sturintruppen ini unmittelbaren Jeuerbereich nolhnienbig geniefen ronre.

Uie on Sfanb gelegenen 7 S3alterien bagegen lunren nichts loeiter als ftnrfe,

{eeroärts gefchntte Crbmerfe ohne genügenben, flurmfreien ÜlbfchUife in ben

.fehlen, unb fonnlen, mic ermähnt, non ben lanbinärto befinblichen 23ergen

fogor mit Qnfanteriefeuer bef(f)of)en inerben Öefonbero ftarf jeheinen bie

tflatterien ber 3{orbinrfltu|le geineien jn fein. ®enn auch gegen einen non

ber Eünbfeite her fommenben ülngriff nicht nnoreidfenb gefchnßt, fo befaficn

fic hoch bnrd) ihre in hebbaren ipanjerlaffetcn aufgefteUten Wefdfüte eine

geiteigerte tKiberitanbofraft. 3>ie Stobt ©ei-hai^inci befah nur eine ner=

nitete, in (f-rbe geböfd)te Umfaffung.

Jorpeboo unb fchitiinmenbe .fiinberniffe jur 'llbfperrnng ber beiben (Jin:

rohrten inoren reidflid) norhonben. 3"‘‘ S^eleudttnng beS Johrinoifero bienten

eleftrifd)e Sd)eiiiinerfer.

3ieht man bie teigenthümlid)feiten ber fortififotorifchen 33efd)affenheit

'Ji<ei:honinei’s in Öetrocht, fo inor ,fu erfolgreidiein 'Ißiberftonb erforberlid)

:

1. eine genügenb ftorte, bemegliche, unternehmnngöluftige l'anbmod)t;

‘1 . eine fee: unb fompftüchlige Jlotte.

rot) bie 5kfetiigungen non 'lßci:hai=mei auf bcr yanbfeite mangelhoft

feien, mar fdfon feit Ülnfang beo Hriegea allgemein befannt. Um fo mehr

mufete China, inenn es ihm an 3eit nnb fWiitteln .fur 'iiernoUftänbigiing ber

iyertheibigungofraft fehlte, barauf bebacht fein, in ober bei ®ei:hoi:inei gut

bemoffnete unb junerlöffig organifirte Truppen 511 nerfommeln. Tiefen muffte

bie Ülufgabe ,fufallen, einer ßanbung feinblidfct Streitfräfte on ber Stufte

non Sdfantniig euergifd) enigegenjutrelen. 'War es ben japanifdien yonbungo:

truppen trogbem gelungen, einen .fiafenort öftlid) ober inefllidt non 'Bei:hai=

inet ä» gemimten unb hier bie 'Jlusfdfiffiing ^u beinirfen, fo fanben bie in

'Wei:hai:inei bereit geftellten chineiifd)en iWefernen in bem für horinöcfige

'üerlheibigiing ungemein geeigneten Stiiftenfireifen (Sielegenlteit, ben ^spsnsitt

bie Uinfchliehuiig ber Seefeftimg non ber ßanbfeite her ju oermehren. Somit

mar es 'pflidft ber dfinefifdfen '^efagung '2Bei:hai:mei’o, bem jeinb meit

normärto ber Jeftung entgegenjntreten itiib bemfelhen bie 'Jlnnnherung an

ben 'pialj fo lange als möglich ftreitig jii machen Tos dfinetifche 'Jtorb=

gefdfmaber burfte feine 'Jlufgabe nur in offenfinem Sinne oiiffaffen. (Sflücfie

es, bie lapnnifdic Jlotte im Ülugenblicf ber Truppenausfchiffimg überraidfcnb

anjufoUen, fo Ing hierin ineii eher eine Slusfidit auf Grfolg olo in einem

paffioen 'iterhorren hinter ben Jiifelforts 0011 'rßei:hai--tnei, mo über fnr,f

ober long ein Unterliegen unoermeiblii'h innr, inenn ber Jeinb Jeflung
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iammt Jlottc ju Öanb unb su 3Öaiier umid)lo)ien unb Don icbcr

hnbunq abnffd)nitlen

Orcianifirtf Streiifiafic flanben in ben .fiäfcn ber 3(orbfäite non 3d)Qn--

lunn übfrl)oupt nicht jiir 'üerfüctiing. ®ic ftütomäfeiflc ^^ffnftiinct non 2Öci-

b«i--roci loirb auf 6000 ilfann auflfctcbfn, einfchlicBlich bcr J^ebiemincto:

mannfthafien bcr Jcfliinctö: unb ftiiftcnctefchiißc. '^ic ÜlrtiUeriebefaljung foU

burch einen ehemals beulfcfien Unteroffiäier leiblich ausqebilbct inarben fein.

3lnfang 3Qn>'or 1095 mögen bie fchlecht beronffneten, nnbisjipliniiten 9Iuf=

geböte ber '^ironinj Schantung in bcr ungeföhren Störfe non 12 000 ®Jann

längs ber '?Jorbtüfte berart oerlbcilt gemefen fein, bafe etioa 8000 SWIann in

Seiihoi='tict, einige hm'bert iUJann in Oching, bcr .'Heft in Jfchifu unb

2eng!tfehu:fii ftanben; in lebtgenonnten .fiafenplätcn flagten bie Europäer

bitter über bie 'ilusfchreitungen ber juchtlofcn '^anben. 3” 'J8ei:h«i=roci

fommanbirte an i'anb ein (Meneral lai; ^'db! ober Webirgsortillerie, beren

er jut 'Certheibigung uon ''lufienftellunger, unmöglich entbehren fonnte, fcheint

ihm überhaupt nicht jur 'Verfügung geftonben ,vc haben.

9lach ber 'Hieberlage an ber ?Jalu--9Jlünbung, ino bas chinefifd)e (Befchroaber

oier feiner heften 'ipanjertreujer eingebüfit hoOe, mar 'ilbmiral ling junächft

noch 9lrthur .^urüefgegangen unb hatte ilnfang Ottober bie ganje glottc

nach ®ei:hai:ipei in Sicherheit gebracht, .loicr lag bas ©efchmaber unthötig,

ohne ba§ es bei bem 'DJangel an 2'ocfs gelungen loar, bie erlittenen Schöben

ausjiubeffern. 9lm 15. 3oi"t<o' 109-^ maren unter iing’s Oberbefehl, bem

ber 9]ije=9lbmiral 9Hac Glure unterftellt mar, im ®olfe Don ®ei:hsi-'iwfi

oerfammelt:

8 '^.lanjerfreujer,

6 Hanonenbootc,

12 Jorpeboboote,

2 üloifobooie.

Xos '^lanjerthurmfchiff „ifchen:9)uen", melches im ’Jlorember aufgelmifen

mar, mar nicht feetüchlig; man hstte bas l'ecf nothbürftig mit (Sement

oerftppfi. 'IHehrere anbere '^.tanüerfreujcr hatten bie Schöben, insbefonbere

bie ftorf mitgenommenen Wefchühfafematten, noch nicht ausgebeffert. 3nbeffen

roar bie iDlunition reidtlich ergönji iporben, unb bie ,'vlotte hatte bie Üluf;

nähme bes Seefrieges loohl magen fönnen.

3ur l'anbung an ber .(lüfte oon Sd)antung unb juin sUorgehen gegen

'Sei:hat=mei roar bie III. 'Hrmee, oerftörft burd) SSelagerungsarlillerie:

Sormotionen, beftimmt. Tie Truppen ftanben feil Gnbe 'Hooember 1894

marfchferlig bei ^lirofdiimo. Tie (Sefammtftörfe betrug 20 000 'Hlann, hierjn

treten noch einjelne Thcilc ber II. 'JIrmee, roeld)e nad) bcr Ginnahme oon

$ori 'Hrthur bort jurücfgeblieben maren. Ten Oberbefehl follte 'IHarfchotl
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Onamn, bfr (Srobcrcr Don 5lrthur, übfinefimcii*) Xaö (Mffdiu'aber,

bcin bif Tccfiing ber Xvanöporlflcillc unb ber Sfcaiiflviff auf ’iSfi=f)ai=i»(‘t

unb bic übriflpii |iäffn ber 5cf)antun(i:.ftüite jiifiel, bpfef)Iigtp 31biiiiral 0raf

^to, ber Sieger in ber Seefdilod)! am 4jalu.

3lm 10. Januar lief bic Sranöparlflatle, rodi)e auf 35 großen X'ompfern

bie IIF. ?lrmee nebfi beu iöclagenmggformationeii an SHorb I)atle, unler bent

Sd)ii6 einer ifJefdmiaber^I’iDifion aus bem .fiafen pon Ujina, ber i)ft)ebc

pon jpirofd)iina, aus. 'Bor (5I)emulpo erfolgte bie f^ormaiipn ber gefammlen

jur Ueberipad)ung beftimmteu Streitfräfte. ®as (5Jefd)ipaber uinfn&te;

1. 5 fleinere, fd)neUe .ftreujer, bejm. .Hanpnenboote (bas fogenannlc

„fliegenbe (^efdiroaber);

2. 15 Sd)lad)tftf)iffe, in jroei ITipifionen formirt;

;j. 20 iorpeboboote.

Xeni fliegenben Öefdiniaber fiel bie "Jliifgabe ju, bie (Jl)ineten über beu

Cri brr iapanifrfjcn l'anbung im Uuflaren ju erliallen. Xas ©efd)u>aber

freujte feit bem 8. ununterbrochen längs ber 'Jiorbfüfte oon Schantung,

etfd)ien halb oor ^wigdfäling, halb oor ®ei:hai-mei, befthofj oorübergehenb

bie gorts bei Jfchifu unb lief; ftch am Itf. fognr in einen 3lrtilleriefnmpf

mit einer bet Ieng:tfd)u=fu in ihätigfeit tretenben chinefifd)cn fiüftenbatteric

rm. 5(ei biefer tMclegenheit rourbe eine ftärfere 9lbtheilung 'DJarine^gnfanteric

gelanbet, rono längs ber gaujen Stifte bas (Gerücht perbreitete, bah bic

gaponer thatfächlich h'fr gelanbet feien unb grofee 'lülaffen ans hlanb fegten.

Xie Stabt Xen.vtfchu:fu blieb japanifdierfeits befegt; bic (fhinefen unter:

nahmen feinen Berfud), fid) biefes für fpätere Cperotionen ioid)tigen *}<unfteo

ipieber ju bemächtigen.

i.'ln ber 9!ad)t oom 10. jum 20, ganuar cr(d)ien bie Xranoportfloltc

mit bem (iJefdimaber gto’o oor bem 'Borgebirge Sd)antung ('J!orb-(Jaft:

'Bromontorn). Xie Üiacht mar fehr bunfel, bie See ging -rauh aus 9iorbo|t,

ein Sthneefturm loüthete mit ungemeiner .j)eftigfeit. Xie .Sähe betrug —
26'' (i.. bie 'Borbeefe ber Schiffe loaren mit einer Uisfrufte überzogen, bao

laumerF fteiul)art gefroren. Um 3 Uhr ’BlorgenS liehen bie 3thlachtfd)iffc

einer Xiuifion ihre 'Boote ins 'Blaffer, fd)ifften 'l'larine:gnfanterir ein iinti

bnninften felbft fo nahe an bie .ftüfte heran, als es bie ftarfe 'Braiibung

.(iilieg. .Sui,( oor Xagesgraiien betraten bic gapatier bas Ufer unb eröffneten

lebhaftes (Semehrfeiier auf eine bei bem Stäbtehen gungdfdiing gelegene

Uferbntterie. ilegtere gab einige mirfungslofe Schüffe ab unb imirbe ohne

'Bhberfianb genommen; bic ichiood)e chinefifche Befagiing — 30o, nad)

anberer 'llJelbiing 800 'Blniiii - jerftrrute fid) in bie benadibnrten Berge.

*1 bicniatg nnliftt ficb bie friigere iliiflabe. bag Cnama pcrfbnlid) mit bem vauplttieU

ber Jl. «rmee nadi ber fiinnabme oon pari Strlgur flegen ’JliU'ltituaii obmatfdtitte. XaS

.gommanbo über biele Iruppen ging an OtcnerallieutcnaTit 'Jloji, flommanbeur ber

fünften lioifien, über
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'J(Od) lim 'iWrimltag bfo 20. bciiami bic 'Iluaidjifftmg. I'ie liuppeii

bcr III. Jlrnicc luoreii bis ä'>"> -I- 'Jiacbmiilago DoUjQ[)Ii(i an Sionb; bis

jum ‘22. 'Jlbciibs loaien jämnitlidu' 2'flügmmfl6(^efdjüljc imb alle Iruppen--

bcbürfnific gclanbci. (Sine ftaifc 'ÜUiaiilgaibe luor )d)on am 20. iDlittngo

längs ber .ftiifte in 31id)tung auf ffiei=l)ai:eoei üorgefd)aben luorben. Sie

fanb nur fdiuiadien ilüieberftnub Seitens d)inefifd)cr 'J3criprengtei
;

bie Dürfer

längs ber .Uüfte lourben jumcift nad) einigen non ber inpanifd)en f^elbbatlerie

abgegebenen Sd)uffen geräumt. (Genietruppen, unterfiiigt oon ben eigens ju

'•Jlrbeitsjinecfen gemietlteten .Uulio, festen bie Strafec in braud)barcn ^•fuftanb,

ba für ben 'ilormarfd) ber Iruppen famie für ben iranoport bes fel)r

umfangreid)en Ülaterials nur biefc einjige, burdi jerflüftete Serge fül)reube

Strafte jur Verfügung ftanb. T)er tiefe Schnee unb bie furchtbare, 'lUles

erftorrcnbe .dültc )d)ienen bcu inpanifdien Umernel)inungen unübcrminblichc

.üinberniffe entgegeiiäufegen.

Xie Cffijiere ber furopäifd)en, bejin. amerifamfchcn Sd)iffe*j fprechen

fid) bciDunbernb über bas mcthobijd)e Sargeheu unb bic ooUenbete, bis ins

Sleinfte nertrefflid) porbereitete Crganifation ber (ttto- glatte

unb .£)ecr arbeiteten in gerobeju muftergiltiger 'löeiie jufommen,

unb bie Sfanbung polljog fid) trog ber aufjerorbentlid)cn natür:

liehen Sd)ipicrigfeiten inii einer Sid)erl)eit unbCrbnuug, meldic

iiüd) bem llrlheil bcr aniuefcnben auslänbifchen Sachoerftänbigen

fogar einer europäifd)en 'Dlad)t jur ,-^ierbc gereicht hätte.

9lm 24. 9iad)inittag crfchienen bie oorberften jaranifd)en SoteautUen auf

ben .fjöhen bcr Serge, meld)e ben (Golf non SJei^hai^'oei**) umgeben. I'ie

' (Snbf ,gonuuc IHp.i roatcii in ben ofiafintifiben iMcroäjfctn iKerciib bes geflen*

nidetigen Hricgtfibauplabesj oertreten:

@CDbbritannicn mit 28 Ariegsfdiiffen, IU8 Stefdinbi't

irranlreid) ....... (8 „ l‘20 „

flujlnnb „16 „ inn „

bereinigte 0tantin ,8 „ 64 „

Xeuttct)e9 SHeid) " „ .>8 „

ätnlien „8 „ 28

,gur 3<i( ber japanifeben üanbuiig befanben fid) jur beobnibtung ber Ifspaner bic

mciften ber porflebeitb nufgefubeten Sd)iffe oor ;tung<tf(bing, bnrunter auib bas britifibe

(„Centurion'') unb beutfdie abmiralftbiff („3rene") IS ouetönbifibe, nonientlid) rujfifibe

unb englifibe 6tbiffe logen oor Ifibifii, bo iSnglnnb angeblub niibt bulben raiU, bob bie

Japaner biefen Sertiagsbafen angreiien unb beferen Ülor ZengUfibugu freuiten ber

britiftbe itreujer „Xapbne" unb ber amerilanifdjc Äreujer „Jlorftome".

) Uni ben 2efcrn im aUgemeinen Iteberblid über bie (Sinnabme oon Siei>boi roei

)u bieten, laffen mir naibflebenb eine futje jufammenbdngenbe Stbilberung bei loiibtigften

Creigmffc folgen, bemerten aber, bah bie bis febt oorliegenben bfirftigen, oielfaib fid)

luiberfprribenben ffiadiriibtrn nmndic 'iiuntte biefeS lioib bebeutfamen unb ungemein

imeriffonten Stampfe« im Untlaren laffen. 'liiir bebalten une bcSbalb eine nad)tcägliibe

(icgitn)ung, befonberd besiiglid) Stamen, 3d(|(rn unb Taten, birrmit audbrüdliib für bas

Vpril'^ft oor. IBiit folgen oormiegenb bem amtliiben japanifeben Seriibt. Ter Serfaffer.
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III. 'Simfr roar auf ber Strafec 3u»9=ltcl)'n(I—®fi=hai:H)ei bid)t aufgefdjlofffn

im fHnmnrfd).

'Jim 25. gegen Jogeoaubrud) erfd)icn bao iopQm|d)e (Mefdjroaber —
19 tod)Iad)tfdiiffe — mir 'lUei:!iai:mft unb ftellte fefl, bafe bie grfammtc

d)ineiifd)c gloiie im Wolf biefeo i^afeno anfere, foiuie bafe bie beibcn Gin=

faf)itcn }u biejem biird) -seeminen unb fd)mimmenbe illaiiieren gefperri feien.

I'ie Jlatterien auf iliu^fungitao eröffnelen auf lüüu m baö geuer, toorauf

bie japanifdien Sd)iffe, um 'Jlngefid)ts ber unangreifbaren d)incfifd)en Stelluni^

'Herlufte ju permeiben beiart abful)ren, bafj eine l'ipifion bie ©infal)rten

berondjte, luäfirenb bie anbere nebft ben jorpebobooten im .£iafen oon gungs

tfd)ing unter ‘Xamof por 'Jlnfer ging, tio fam nor 'JlUem barmif an, ein

Umfommen bco d)inefifd)en Wefd)mabers jii oerI)inbern, beim inenn btefee

unll)älig im Wolf perblieb, fo mufjle fein Wefd)icf in loenigcn lagen

entfd)ieben fein.

3n ber geit nom 2ö. biö 29. fd)lofe bie japani)d)e 'Jlrmee unter großem

geitoerluft, meldien bie fdjipicrigc Wangbarfeit ber Webirge noiligebrungcn

oerurfad)te, auf unb formirte fid) jum geipaltfamen 'Jlngriff auf bie ilanb:

befeftigungen, bie 6. $ioifion red)ts, bie 4. ^ioifion linfs. 'Jim 30. fielen

nad) f)eftiger 'Befd)ieBung auo fd)roeren Wefebüßen bie brei gorts ber

Siibfüfte nad) fünfäef)nftünbigem Wcfedjt in bie Wcmalt ber ftürmenbca

gnfnnterie ber 0. 35iuifion. .fiierbei batten bie inpanifd)en .«reujer .Stitufima"

,

„Sianiinn" unb „.Hatfuro" erfolgreid) mitgeioirft. iDie genommenen 'JJaiiericn

ipurben fofori mit |apanifd)en Wefd)üben ormirt. 'Jim 31. ganuar, am
l. unb 2. gebrnar fonnte bao iapanifd)e (^efd)roaber in ben .Hamof am
ilanb uid)t eingreifen, ba ein b<-’f<ig‘‘f Crfan tobte nnb loegen 3tbneefiuimeo

bie .Hüfte nid)t fiditbor mar. lie japanifdie glotte befd)iänfte fidi auf

'JIeobad)tung ber beibrn (Jinfabrten, um ein Ifntfommen beo d)ineuid)en

Wefdjirabero iinmöglid) ju mndien. 'Xie illebejabl ber iapanifd)en >£cbiffc

ipurbe in ben fd)üßcnben .i^iafen oon gung:tfd)ing juriicfgenommen.

2rob ber ungünjtigen 'Iiiitterung febten bie japaniftben Ifaiibtruppeii

ihre 'Jlngriffobeioegung fort. 'Jim 2. gebrnar mürbe bie oon ihrer tüefabung

freiioillig aufgegebene Stabt 'JiJei--bauinei genommen unb am 'Jlbenb beö 3.

loaren fämintlid)e an üanb gelegene Sfatterien mit allen Wefibüben in ber

.finnb ber gapanev. 'Jlur bie brei 'Jlaitenen ber iliorbmcjtfüfte maren bariiuidig

oertbeibigt morben, im llebrigen batten bie (Jbinefen im .^linblicf auf bie

Stürfe unb 'J)Jid)ligfeit ber Stellungen nur matten 'Jijiberftanb geleiftet.

2000 lihinefen blieben lobt auf bem .Uampfplab ober fielen oeriounbet in

bie .fSönbe ber Sieger. Ifebterc geben iliren 'ikrluft auffallenb gering,

ungefabr auf 300 Joble unb Sd)iueroermunbete, an; Wenerallieutenant Ciera

roirb unter ben gefallenen Cffi^ieren genannt. Die Xrümmer ber d)inefifd)cn

Xruppeii gingen fluibtartig ouf Ifd)ifu junuf, alle 'JJanbe ber Crbming unb

bes febienen gelöft.
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'Jim 4. iyfbruar roarcn bic eiobeitcn d)iiie|i|d)en 'Sütlerii'n mit jnpaniidjen

'ilcla(ieruniiO(ic|d)übcn bft'ebt. 3Me inpaiiifd)c glottf mar am 3., ba bcr

ctiirin iid) clroas gelegt batte, mieberiim in ooUcr £töife oem beii jpafeii:

eingöngen nfebienen mib bntte Öie i-'tu:fiing=tQO itnb unter

iveuer genommen; and) bei ber ©egnabmc ber lebten Jtüttenbailerien biird)

bic l.'anbtiuBpen boHeu mebrere Sd)tffe burd) ibr Seuer niitgemirft.

brr *4fad)t ,^iim i. blieb bas ganje ©efdimober auf See.

Xie tbinefifdie flotte befanb fid) feit bem 3. in oerämeifeltcr ^oge. ;Jn

fiatbem fvabrnniffer bemegimgsloö jroifdjen ber i'iu:fung:tao unb bem

iVfftlanb cingcflemmt, üom offenen 'Diene bureb bic uon ben (ibinefen felbft

gelegten Sperren unb burd) ben eifernen fHing bes feinblidjen (i}efd)roabers

abgcfd)nittrn, bot bie fylotte beo 'Jlbmiralo ling ben i,'anbbatterien mic ben

S<biffsgefd)iiljen ein überaus günftiges Jiel. öün (intrinnen mar unmöglid),

bas ('^cfibroaber mar bem Untergang geroeibt unb ber 'JiJu'fung ber feinblid)en

(>iefd)offe unb lorpebos b'ilflos preisgegeben, ßs fonnte fid) für bie Cbtt'fH'i'

nur nod) barum boi'beln, bic 'Kaffcnebre burd) jäbes 'Jluobalten ju retten, bis

bie 3‘5P<i»er il)re Ueberlegenbeit jur '.llernicbtung ber eingeftbloffenen glottc

ausnugten.

'.öereits am Sonntag ben 3. mären mel)rcre japoniftbe )}>anjerfreujer

in bie Oft=ßinfabrt eingcloufen unb batten ibr Jener itn 'hierein mit ben

iaponijd)crfeits befebteti Uonblnitterien auf bte d)incfifd)en Sd)iffe gerichtet,

obne bafj an biefetn Jage trob beo ummterbrod)cnen beftigen 'JlrtiUeric=

füinpfco ein Uebergemid)! errungen mürbe. I^er japanifd)e :öcrid)t erfennt

ben bartnörfigen 'Jlliberftmib ber dtinefifeben Scbiffsartillcrie an, namentlid)

boo tapfere 'Jluobalten ber ilatterien auf 3=tao unb ifiitUungMao, bereu

(^efd)übc faft fümmtlid) unbraud)bar gemad)t roorben maren. Jm Uebrigen

erhielten bie d)inefifd)en (^efebübe — namentlid) bie 37 ionneitiilnnoncn beo

„2ing:)!jueo" — menig 'iitirfung. ,,'Jlbmtral iing", fagt ber japanifd)e

'ilerid)t auf (Sirunb non 'Jlngaben d)inefifd)er (befangenen, „batte ben S8efel)l

erlaffen, bab bie Jlotte bis auf ben lebten 'Diann unb bic lebte (branate

im Jönfen misbarren foUe, felbft menn olle ilWrfe an l'anb unb auf ben

Jnfeln genommen fein mürben."

'Jim 4. erneuerte fid) ber Wefcbübfanipf 51 t gleid)er .öeftigfeit. 'ilon

lapamfcben (befeboffen mcl)rfod) fd)rocr getroffen, fntifen bie beiben mäd)tigeu

'

4.tanjeril)urmfd)iffe „Iing--'J)iien" (bisber Jlaggfd)iff) unb „2fd)cn:;Jjucn",

mabrfd)einlid) furj oorber oon ber 'JJefabung oerlaffen, bie mobl auf SJiu;

fung:tan Sebub gefud)t baben mog. Xa aber bie 'Kafferticfe menig über

brei Joben betrug, fo ragten bie 'Jrtraefs bcr gefunfenen Schiffe über ben

'Waffcrfpiegel btaauo unb bemmten nod) mebr bie 'JJemegungsfdbigfeit bcr

übrigen d)inefifd)en Schiffe.

®tc 3iad)i potn 4. jum 5. mor fel)r bunfcl, bic eleftrifchen Scheinmerfer

ber Gbtttefen traten nid)t in Xbätigfeit. Xic erfte XorpeboflottiUe bemad)te
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bcii ino|iltd)en .j^affncingnnt?, um fin (Jntfd)lüpffn hfo C9fC(nerB ju oerhinbcrn.

lif jitieite iinb brilic Iiirpfbufloltillc umfulir fiirj oor TOitiernad)! bic

Cftfpi^f bcv S'iii;funci:tao, tiflangtc unbcnicrff mib unoerfeI)rt burd)

bic Spcri'cn ber Oft:föiiifahri unb fd)ofe lorpcboo auf bic Ijintcr yiu:fun3 :lac>

anfcrnbcn ffinblid)cn .Qrifflsfd)iffi’ ob. Heber beit Crfolg 3el)en bie 'Ifadtriditen

Quöeinanber: und) ber einen foU ber 'Jlngriff mifeluiuien fein, u'ül)renb eine

Qubere melbel, bah „'ünu^'^uen" unb „2fd)en;'5uen" erfl in biefer '3Jad)t

burd) Jorpeboö jum Sinfen gebracht luorben finb. Cb eine 33ertoed)felung

Doriiegl, ift nid)t aufgeflörl. 3‘’i>fnfnIlG fiel)! feft, boh bie beiben genannten

il)m>nfd)iffe am 6. friil) gefunfen inaren, ob bmd) Wefdioffe am 4. ober

burd) iorpebos in ber '3!adit jum 5., ifl oorlöufig ungeroih. Die japanifdien

lorpcboboote erhielten bei ber ,')Jütffd)r, alo (ie megen ber im J^ahrroailer

liegenben .£(inberni|fe ju langfamer SPeiuegung fidi ge5mungen jähen, hffliflfß

geuer unb fdteinen ernftlidie SBefd)äbigungen erlitten ju hobf'i; loenigftene

muhten einige 23ootc in bie Doefö nad) iporl '3trtf)ur gefd)leppt werben.

9lm 5. ®ouniltag0 nahmen bie japanifcheu Schiffe unb ßanbbatlencn

baö Jeuer mit notier .ttraft gegen bie feinblid)c 'Jle’t'e <'»f- ßeßtere ant=

inortete nur nod) fchroad), bie ®iberftanbofrnft mar gebrochen, bie ßoge

hoffnungslos. (fJegen 9tbenb juchten 12 d)inefifd)e Jorpeboboote burd) bie

'iöcit:(finfat)rt bie offene Sec ju geioinnen unb ber Üalaftrophe nod) im

lehleu 9tugenblicf ju entgehen, ©inige mürben in ber engen ©infahrt felbfi

burd) bie japanifd)en JorpeboS ber erften lorpcboflottllle jum Sinfen ge=

brad)t, anbere entfamen auf bie hof)e See, mürben aber non ben fie ncr:

fotgenben japanifchen Schiffen iheils in ben Wrnnb gefd)offen, )l)eils auf ben

Stronb getrieben unb borl gefoperl. lorpeboboote, auf bereu eiuent

ftd) bie Ülbmirale üng unb '33iae ©Iure befnnben, fotlen entflohen fein.

Dod) melbel ein iclegramm aus Sfd)ifu ooin 8., boh einige japanifd)e

.ttriegofd)iffe in notier m>i jmei d)ineiifd)e iorpebobooie bie .f^iöhe non

Ifd)ifu paffirl unb lehtere in ber '}.>etfchili:Slrahe eingeholt unb jum Sinfen

gebracht haben, '^leflötigung bleibt abjumarten.

Die 9!üd)t jum 6. nerlief ruhig. 9lnt 93!orgen festen bie Japaner bie

23efd)iehung ber d)inefifd)en Sd)iffe unb ber Jrinnmer ber ÜJatlerien auf ben

3njeln fort. iBährenb beo fveuero gingen bie japanifchen lorpcboboote jum

'Angriff oor unb fprenglru brei feinblid)e Schiffe*). felbeti 3f't Innbetc

japanifd)e '33tartne-3nfanierie auf ßiu:fuug:tno unb 3=>ao unb bemäd)tiglc

fid) ber borligen 3)aiienen. Der .Mampf mar enifdiieben, ®ei;hai:roei mar

in ber (Mcioalt ber Sieger, bie eiiift fo gefiird)lete d)ineftfd)e ielotle beftaiib

md)t mehr, ©hinao .fjerrjehnft jitr See mar gänjlid) gebrochen.

Die fiegreichen ^r'Paner maren im Sefig brr Drümmer ber d)inefifd)en

•| 4i!abr(6ctnli(b ben ^innjertreujet „Cbii>9>?)neti", «inen nieiteren iionjertteuj.-r,

ieh'en ^tome nii^t feflftebt, unP ein Äanonenbool
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?}orbflottc. 'Äuf bcii beiben fanben nur }erfrf)mcttcrte ©efc^ü^e

unb etroa 1100 burd) ^Inftrengung unb Äolte faft }u Üob erft^öpfte c^ineftf(^e

Sfelfule, bie meiftenö oerrounbet rooren. 2)ie Haltung ber ($f)tnefen inäfirenb

b« erbitterten Seegefed)te ber lebten 2age mar eine gute unb i)ob fi(^

uorti)eil^aft oon ber ©nergielofigteit, ja geiglieit ob, roeld)e bei ben SI)inefen,

bei gül)rern tnie Jruppen, biöl)er überall in abftofeenber üSeife Ijerpor;

getreten i)t. iKod) bem ®rafen 3to ^aben fid) bie djinefift^en

Seeleute mit oerjroeifelter ^"»artnarfigteit gemehrt unb baö furd)tbQre geucr

ber überlegenen jopanifc^en ^IrtiHerie mannhaft auögehalten. Slllerbings ift

in ber ßlefed)tsführung auf d)inefifd)er Seite feine Spur oon ju

erfennen, bo6 ganje '^erhalten roöhrenb ber 33ertl)eibigung trögt oielmehr

baö ©epröge beä ftumpfen gataliömu«, roelcher bem (hinefifchen Ghorafter

fo eigenthümlid) ift unb htc<^ allerbingd einen hoh^ ©rab non gebulbigem

9lu«harren unter ben benfbar fd)roerften ißerhöltniffen jeigt.

®ie 5lerlufte roaren beiberfeita fehr bebeutenb. Üluf ben japanifchen

Sd)iffen fanben einige Offtjiere unb ÜJJannfdjoften bei ber furd)tbaren ftölte,

bie meift — 15 bis —20” 6. betrug, ben Job bnreh ©rfrieren.

X'ie — Sanbheer roie Jlotte — fönnen mit Stolj unb Selbft-

gefühl auf ben mit ftaunenoroerther Sthnelligfeit errungenen Sieg bliefen,

meld)er ihnen nid)t nur entftheibenbe SBortheilc für ben ganjen roeiteren Srieg

in reeller mie in motalifther .Jiinficht fichert, fonbern auth bie ungef(hmölerte

SJemiinberung ber ebenfo fthneibigen roie trefflid) organifirten Durchführung

bea geroaltigen Unternehmens überall road)rufen roirb, roo man üluge unb

•£>erj für folbatifdie Gigenfchaften, ipflichttrene unb ,|öingebung ho*-

Hampf felbft bietet roegen beS tabellofen ^ufamtnenroirfens pon fflotte unb

Sonbheer fehr oiele Momente, namentlich aber htnftd)tlid)

ber SBäirfung ber mobernen Kampfmittel jur See — Jorpebo, Schnellfeuer:

gefd)ü6 großer Kaliber, ifjanjerung — eine fold)e güUe non ©rfahrungen

unb Sehren, roie feine onbere friegerifd)C 'Jlftion’ feit Ginführung ber neuen

'Ißaffen im Scefrieg.

9lbgefd)loffen : 12. gebruar 1895.

(3ottfc((ung folgt.)

sifvi nu. eutt«. isM. KOci>«tfi.
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^tratrgifd)=tal(tifil)c Jlnfgatifa.

III.*)

2;ie für ben .gauptmann 'II. oom Cberftlieulfnant fiiltporfene ©egen;

Qufqabe lautet:

'Hufflabc für bic Sübs^lbt^cilung.

5^ür ein fdtroadtes, im eigenen üanbe bei itammerftein fid) fammelnbee

(©üb=) $etad)ement in oem ipteufi.^f^rieblanb aiiö — auf ber 6I)Quffee über

SBortenfelbe—iBaremtialbe — ein (trofiev iölunitionstraneport abciefenbet, beffen

(Sintreffen bei ©eglenfelbe am 14. 'Ilufluft gegen 9"
'.It. ju ernmrlen ift.

9luf bie juperlöffige lTtadirid)t bee 'Umtsporfte^erö ^in, bafe

bae Don 'Pred)Iau bfr geftern 9lbenb in StegarS eingetroffene 9Jorb;®eta(^e=

ment in ber lllatfil fleine .[)nfanterie;9lbtf)eilungen narf) iörenjig:©o6fau por;

getrieben bm. (Süb=) retad)cmenlofommnnbeur ben .{^uptmann 91.

jum Ginl)olen beo nur fd)road) bebeeften Iraneportö ab.

Sommelplaj: ülorboftenbe beö ißararfcnlagers .fmmmerftein, um 7’ 91.

Gruppen: 4. unb .5. .ftomp. iUegto. 14(5.

1 3“9 .fiuf.iiHegtS. 19.

Söeginn ber Hebung: um 7^" 55.

55emerfung. ©elbe »vlaggcn (nebft je jroei Begleitern) martiren (im

iialten inie in ber 5'emegung) ben eriten, mittelften bejnj. legten ©ogen beo

'Diunitionetranoporteo.

!|fä-

Cberftliculenant unb etalömöfeiger Staböoffijier.

iiierju folgenbe Bemerfungen

:

fflaf)rfd)einli(fi - ober fidler! — finb bem Süb-Ietadiemenl no<b im

legten ülugenblicf Berftärfungen jugegangen ober beftimmt in 3lu9fid)t gefteüt,

bie es beredgigen ober oeronlaffen, bei .^»ammernein ftef)enben J^ufeefi ben

etwaigen 9lngriff beo 9lorb-®etad)ementö ab5
uroarlen

I'ann aber ifl ec geboten, bas .Iperattjieben beo roiditigen großen

'ITIunitionotranoporteo jii fid)ern.

Xiefe 9lufgabe ift oben bem .fiauptmann 91. geftellt.

©ao loirb — roao mufe Jfiauptmann 91. tl)un?

Xer f^einb ift geftern in ber 9kd)i erft mit deinen

tl)eilungcn in Brenjig;®ogfau etngenicft; er wirb nidfit in aller grül)e f(^on

•) Sttgt Jcbrufli'^eft I8'J5 ber „Heuen Hülitärifdien Sälättet“.
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rotebec Dorrücfen. : roöljrcnb ein 2^eil bcö ^ufaren:3u9ts

[(^leunictft über (Seglenfelbe erft güf)lung mit bem Transport nod) Soren;

roolbe }u nimmt, ber onbere bouernb unb ouägiebig gegen @obfau oufflört

unb |id)ert, marfd)irt bie Infanterie ft^Iontineg über ,giQuSfe(be— jo, je nod);

bem unb roobrfdjeinlid) in ber fWid)timg auf ®rünf)of — unb nimmt eine

SercitfdjaftöfteUung — mo, bos Idfet fid) nod) nid)t fogen.

$00 ungeföf)r finb bie ßrroögungen, bie .fjouplmonn 31. bei feinem

3lbmorfd) onfteÜen roirb.

JebenfollO ift ee bem Cberftlieutenont S- il)” t't jroonglofer

Üöeife nod) ber ®egenb ju loden, roo nod) ben einjroöngenben «5eficf)t0punften

ber „Sriegofd)OupIab" fein foll.

'JJun fd)liefelid) nod) einige 3lnorbnungen, ®eifungen jc., bie ber Oberfl;

lieutcnont — irenn onberb er noc^ 9J!ögIid)feit ollen 3roeifeln oorbeugen,

9lUe0, rooö gefd)ef)cn (onn, im Soroud regeln loill — treffen loirb.

$em .öouptmonn S. ift unter „get)eim" mitjut^eilen, boß er am 14.

3)forgen0 8'® S. am SBegefnoten in ®o^fau ju ftef)on f)obe ('Diorft^ über

®r.:,^affelberg unb goultoiefe), — bem .fiauplmonn 31., bofe er jum 3lb;

morfd) um 7
'’ am 'JJorboftenbe beo Soradenlagers fid) bereit ju l)alten;

bemnad) l)aben beibe .^lerren für bie ihnen jii bejeid)ncnben Infanterie; unb

Äat)aüerie:3lbtl)eüungen bie 3lntritt6jeit feitjufeben.

$06 fonnte ja oud) fd)on feitenO beo Öeitenben gef(hel)en. 3tber —
aud) biefc fd)einbar einfod)e Sad)C roül gelernt unb geübt fein. 3l(fo: man

überlaffe bao ben beiberfeitigen 5^üf)rern ! .f>auptmann 31. roirb’o im oor;

liegenben Jolle ja aud) roohl „mit töbllicf)er Sicherheit" fdtaffen!

Sobann bereitet ber Oberftlieutenant S- "od) einen for für bie

3btl)eilung be6 .Ipauptmanno 31., lautenb;

„Semerfungen.

1. $er Jeinb trögt |telmbinbcn.

2. Jlurfd)aben barf unter feinen Umftänben gemocht toerbeit.

3. $er entroorfene „Sefehl" ift mir beim 3lufbrud) oom Sammelort

ju überreichen (auf 3)Jelbefartc).

4. $ie Sluöarbeitung ift mir jum Ifi. 3luguft 'Dlittago einju;

fenben."

$er für .^auptmann S. lautet unter 3'ffrr 2 unb 4 ebenfo,

3iffer 1 befogt natürlich ^ Jeinb ift ohne .^telmbinben" — unb

3iffer 3; „$er 31efehl (ouf ®leIbeforte) ift mir beim 3«fQittntentreffen nach

8“ S. ju überreichen."

.fturj bie Segrünbung:

3iffer 1 barf natürlich niemalö fehlen, fonft oerunglüdt bie ganje

Uebung.

3iffer 2 empfiehlt fid) jebesmal in ba6 (Sleböchtnife äurüdjurufen. 31u6

Derfd)iebenen ©rünben müffen bie iDlannfchaften immer loieber ouf biefen

17»
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'ipunfi mit 9(ad)bnicf ^ingemiefen mcrben, bnmit unangenebme pefmiidrc

9tad)iDirfungen au6gefd)Ioffcn bleiben.

XqB ber „S3efe^I'' )oforl unb nid)l erft möbrenb ober gar nad) ber

Hebung nieberge(d)tieben roerbe, baroiif ift mit Strenge ju [)alten (3iffer 3).

ür giebt ja bo(^ ben 9!icberfd)lag beö 9JQd)bcntenö unb ber ^bfidjten bee

Jübrerö. — lie JHörung muß erfolgt, ber ©nt)d)luß muß gefaßt fein oor

bem S3eginn ber Hebung ! 'üllfo in biefcr töejiebnng ift ein unerlößlidi

unb äußerft beilfam!

Xaffelbc gilt binficßtliib ber J^ertigung unb bes Ginrcitbeno ber 9lrbeit,

falls lejtere „in J^orm eines iöeritbtcs" (g.;C. 3*11^^ erfolgen foll.

Selbft unter ben bringenbften ^riebensarbeiten muffen foltbe 'Ülrbeiten

binnen 24 Stunben geleiftel roerben ! Dian benfe nur an bie 'Jlrbeiisleiftung

bei einer einfadjcn ©cneralftobSreife. 9llfo; es geßt, es muß geben! Daeß:

)id)t in bicfcm 'fünfte märe £d)ioäcbc! ....
I^ic Aufgaben roerben eine Dierteljtunbc oor bem 'Jlbrücfen aus ber

'SJobnung bes Cberftlieutenants abgebolt burd) bie'f^übrer ober beren

Crbonnanj. (So fd)eint uns, ber Degel natß, burcßauS unricßtig unb un;

billig, roenn bie 9luftrögc erft auf bem Sammelort ben J^üßrern in bie

^önbe gegeben roerben — unb bann halb „losinarfdiirt" roerben foll. 3m
Sriege ift man in bie Socßlage „eingelebt", bie man bei einer griebens;

Übung erft nad) einer mebr ober roeniger gefeßieften 'Jlufgabe mit Heber--

legung unb ^ftbantafic jid) aufbauen unb nuomalen muß. 2)a5u geßört

etroas 3fit — “»b Hnbefangenßeit, rooran es in fo gefeßraubten Dlomenten

oft mangelt. 3llfo: man laffe ben nolle Dluße, fitß in bie S^oge

ßineinjnbenfen.

Xas feßließt nießt aus, baß man unter Hmftönben — in fcltenen

JöUen allerbings! — unb ba, roo es ber Saeßlage entfprießt — ein bliß=

ftßnelles Sießbineinoerfeßen unb fofortigeo (fntftßließen unb 'llnorbnen per;

langt! ....
Dod) ein Dmtft bebarf ber (Srörterung!

3m ÜlQgenieinen ift es praftifd) unb oernunftgemäß, baß man bie=

jenigen Slbtßeilungen, jtolonnen, 3!ruppenaufftellungen u. f. ro., bie, roenn oueß

in nebenfäcßlitßer tKolle, bei berartigen Hebungen in Seß; unb .giör= unb

Deießrocite auftreten bejro. in Jrsflc fommen fönnen ober gor muffen —

roenigftens marfirt, burtß barftcUt u. f. ro. ?Ufo ; Slorpoftenftellungen,

'Bagentransporte u. bgl. m.

3m oorliegenben 3allc fd)eini bie Dlarfirung bes DlunitionstranSporteS

nießt erforberlid) — unb besßalb unb roeil ißre Ülnorbnung am 5lbenb

nod) uniftönblicß, seitraubenb, eingeßenbe 3nifiuftii'n sn ben 3üßrer, große

DJarfeßleifiung am 14. Ülugiift nm fräßen Dlorgen erßeifeßenb ift, fnnn fie

einfach unterbleiben, roeil ber ileilenbe biefenigen Reibungen, bie etroa bie

ÄaoaUcriepatrouillen beiberfeits über ben Transport ßätten bringen fönnen.
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mit genauer 'Jlbmägiing bcr Maum; unb au® f)erauö ben

Jeührern jiigel)fu loffen fann. Gs gef)ört in ber gc|d)Qffencn iJage nur ein

menig 5}ad)benfen baju — unb bas ift mo^l bem Dberftlicutenant H?. jii:

iutrauen, meinen mir

Soll aber ber Transport marfirt merben, bann mögen nad)itef)eubc

'Änbeutungen genügen

;

Grforberlid): ein inlelligenter Unterofüäier — loomöglid) iBijefelbinebd —
unb eine äcftion Olufonteric, 5 bis 6 ^iifaren, 3 Sliann mit gelben flaggen

treffen um 7’’ in Särenmalbc ein, merben bort auf ber 6f)auffee fo auf;

gebaut; in SSörenmalbe an ber Spi^c eine gelbe ^logge (porberfler Sagen),

nad) je 400 in bie jmeite (mittelfter) unb britle flagge (le^ter Sagen). Um
8 ” feft fid) ber 3ug in Öeroegung nad) ©cglenfelbe, 7.5 ädjritt in ber

ÜSinute. I5ic .^ufaren um 8 '* im 2rabe oorauf, jinei auf ber G^auffce

über OJeglenfelbe nad) .ftansfelbe füf)Ienb, brei gegen ©ofefau fid)ernb —
ol)ne .jpelmbinben. 127.

^raiiftrdi^.

Sie bies ganj ielbftoerftänblid) unb natürlid) erfd)eint: 3>u '^^lorbergrunbe

bes mililärifd)en ^utcreffes ftebt ber öufeerft fd)inierige, anftrengenbe — unb

immerl)in gefät)rlid)e llriegSjug in unb gegen 'llJabagaSfar. '}!id)t bie 3aJ)l

unb ©üte ber feinblid)en Slreitfröfte, fonbern bao .Hlima, bie 2)oben:

befd)affenl)eit u. f m. bes .ttrieg8fd)auplnbes brücfen biefem .RriegSjuge ben

Stempel ber ©efabr auf. 6o mirb fid) für bao ©elingen jgim meitaiio

größten il)eile barum l)nnbeln, ob alle 'i)orhereitungen für iDerpflegung unb

Transport u. f.
m. fad)oerftänblid) unb ausgiebig getroffen iinb. Unb eö

fd)eint ja, bafe man bao förben(lidie tl)ut, um bem .Rorpo non I.5Ü0H ®}ann

bie 91ufgabe ä« crleid)tern. ®em (Eingreifen beö ©eneral ®illot ift ee ju

banfen, mcnn roeniger Kinieniruppen, als anfänglid) in 2luofid)t genommen

roarcn, mitgel)en. iöian ift p ber geroife richtigen 9lnfidit gelangt, baß biefc

'D?annfd)aften ber liinie — menngleid) frreimillige — bei ihrer 3ugenb nid)l über

bie nöthigen .Rröfte unb beo .«örpers perfügten roie foid)c ben

burd)ineg älteren unb an friegerifd)e ainftrengungcn unb bas h^ifee .Rlima

gcinöhnten ofrifanifd)en Spejialtruppen 51t ©ebotc ftel)cn.
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gür baö Saf)ara:@cbiet finb befonberc Jruppenforpö errichtet, — auiS

Gingeborenen ber betr. Sanbitriefie beflefjenb — sunäd)» Slompagnien

Sdjüfcen iinb 5roei 3üge Spn£)is, legiere mit ®romebaren beritten.

T^ie Üluörüftung ber gelbartiUerie mit 7 ’/lalibrigen ScbneUfeuergefcbil^en

fdjeint beid)Io(fene Sadje — unb im Seginn ber 2lu6ffibrung begriffen.

®ic 'BoQenbung einer bireften jioeigeleifigen iBobn non loul nnd)

$ont 5cint=®inccnt im 9T(ofeIt()aIe bilbet eine inefentlicbe Grgänjung bes

fronjöfifd)en ©renjbattnneßes.

3)er 'ilrtiUeriehauptmonn ®rct)fu8 , ber, jiim Äriegsminifterimn tommanbirt,

fid) bes ünnbcsDerratfis fdjulbig gemad)t bat, ift aus ber Ülrmee ausgeftofeen

unb beportirt. 9ln feiner Sd)ulb ift faum ju jineifcln, obgleid) in bem

fllrlifel „efpionnag*^“ bie gronjofen nidjts toeniger als rubige, objeflit)

urtbeilenbe fRidjter finb. 3Öos es im Ginjelnen für ein SetDQnbtnife mit

bem J5reifus'id)en galle bat, barüber roirb bas tiefftc ©d)roeigen beobad)tet,

— geioiB ein formlicbes für unfere roeftlicben 97ad)bnrn.

Ginftmeilen baben biefe es ja lange unb mit Ülnftrengung nerfuebt, bie

beutfd)en Solfd)nfter unb ben beutfeben OTilitQrbepoflmäcbtigten mit bem

S8erbod)te 5U beloften, fie feien bie ^Partner bes ÜJreifus. ^CaS ift nun

jmar burd) fpütere offijieüe Griaffe bes franjofifeben ÜWinifteriumS auf bas

Seftimmtefte in 9lbrebe geftelll. Stber bas franjöfiftbe 'Polt unb .Ipeer in

ber überroältigenb groben 3abf 'b bod) flanj feft uon ber Sd)ulb ber

leutfcben überjeugt. ffliebt bod) bei biefer ©elegenbeit ber als tüchtiger

Üllilitärfd)riftfteller febon häufiger Don uns genannte tSeneral 2ricod)e breifte

unb abfd)eulid)e £d}mäbungeu unb 'Perbäd)tigungen beutfd)er Cffiäiere

öffentlich oon fid), ohne ben £d)atten eines Peroeifes }u erbringen!

3mmer unb immer tmeber mufe beroorgeboben roerben, ba§ ber .£»aB

ber gran^ofen gegen ülllcs, roas beutfd) ift unb bfißt, im üaufe bes legten

'Pierteliabrbunberts nicht im minbeften ab, fonbern — falls bies möglich

roar — 5ugenommen bat. '23er bafür einen 'Peioeis fd)lagenbfter 9lrt fucht

unb zugleich in bie 'Düttel Ginblicf geroinnen inill, „mie es gemacht loirb" —
ber lefe bas Feuilleton ber bod)angefebenen Fachjeitung „la Franke militaii-e“

pom Sllai unb 3uat 1894. J'a bat ein i'ierr non 'Parbiellan „Ueber bie

polilifeben Sitten ber I;eulfchen" alle Sfanbalofe jufammengetragen, bie fid)

ereignet haben — unb bie freie Grfinbung finb. Tab bie einseinen Fälle

Dor (Bericht beftraft finb, — alfo bod) als gegen unfere ©efege unb Sitten

nerftobenb bejeichnet finb, — ganj gleid); .fwrr non Parbiellan lügt ganj

feef
:
„Gs finb bas beutfd)C Sitten". Gs lohnt fid) einmal biefe burd) nabeju

jroei '3)lonote gebenben Schanbbübereien ju burd)forfd)en. Unb biefe giftige

Saat gebt doU auf, oor allem im .fjersen franjöfifcher Cffiäiere! '23abrlid),

ein beutfehes Cfhäierblatt, bas man mit berartigen Unflätereien über Franf:

reichs Polt unb .fieer monatelang onfüUen roollte, oerlöre halb feine

9lbonnenten.
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Jpier nur eine furje i^rofae ber beutfd)en Sitten — b. f). noe^ ißarbiettan

:

.'JKait barf nit^t oergeilen, baß 9?aub unb ipiünbcrung nicf)f iftr einjiges

ißerfafiren im gelbe finb. Xqö beutjd)e |>ecr icar ni^t boS erfle, lueli^cä

bas S3otnbarbentent offener Stabte plonmöfeig auöfülfrte, unb es ridjtet gaiijf

befpnber« feine Sente ob, auf unb in ber Sranbftiftung mittelft ^Petroleum!

Ueberbieö muf) man bemerfen, bafe eä bie 9lu6fül)rung ber oerabfc^euungö:

loertbeften ÜJJanöoer jur .^öt)e einer noUftänbigen Sitte ^inaitfgefdfraubt bat.

Unter legteren nenne idi nur bao „.Rolben in bie .^öbe", ber ©ebraucb

franjofiftber Signale unb Uniformen u. f. ro. ®ielc beutfdfen SJegimenter

hefigen franjofiftbe Uniformen. ®ie 13. Dragoner in ÜJJeg haben binreitbenb, um

roenigftens äroei ihrer ©ötabronö als franjöfiftbe Dragoner oertleibcn ju tonnen."

Dbf'lS Iäd)erlid), — tbeild oeräcbtlicb! ?lber ber .^err non fßarbiellan

gilt als geroiegter .Renner ber Deutfcben!

©in blenbenbes Stblaglidft auf ben inneren 3uftanb ber Raoallerie roirft

ein 2)rief, ben bie ^Autoritö“ bringt unb ous bem „l’Avenir militaire“

tierfdfiebene Stellen onfübrt.

„Das l'anb glaubt eine felbtüd)tige ftaoallerie ju haben, — bod) biefe

ift oergiftet. ©ehe ben ^leiter.-Cberften, bie jur Senugung ber ßJeneralc

nidft anbauernb oorjüglidfe 3teit= unb 3agpferbe in tHeferpe haben, bie billig

ftnb, gehorfain, bie ohne ben Schroeif ju heben, ben ilörm ber (^efchüge,

ber Drotnmel unb felbft bie gliegen ertragen; — ferner Rutfther, Rammer;

biener, Röd)e, bie nöthigenfalls auf ein ipferb flettern tonnen, ©inftmals

mürben foldfe ©eftellungen für gati5 hodfftehenbe fDiönner aus bereiten öe;

ftönben nebenbei geleiftet, — heute finb bie ftaoaUerie=9Jegimenter bie ©ert:

ftötten unb Sermiethungsbureaus für alle bieS ©efinbe. DiefeS ^Programm

ift bas 9lbc jebes Oberften, ber ©eneral roerben roill.

9lber bamit finb bie fUlifehräuche nod) nicht }u ©nbe!

Die Raoallerie ift nod) belaftet mit ber Cbliegenheit bes ©rfoges an

Crbonnanjen unb fpferben für bie Stöbe, bie Slerjte, 9lpotheter, ©enbartnen,

berittene Sefretöre, glaggentröger, StaHmeifter, Drainbrigabeurs u. f. m.;

biefer 'iferbroud) geht fthnell bei bem breijöhrigen Dienfte unb — immer

ift es bie Raoallerie, roeld)e bie .ftoften trögt."

©ir brechen ab, obgleich ber tiefbegrünbeten ftlageu nod) ittand)erlci

finb. L’Avenir militaire fügt u. 91. bie SBemertungen an : ©as ber Itaoallerie

noth thut, bas finb fiombattonten. ÜJIan untcrbrücte bie 'Parafiten. fWan

entfdjöbige, roenn bas nöthig ift, bie hohen gührer reid)lid), bie bahin ge=

tommen finb, biefe Parafiten als ihr ©igenthum ju betrachten unb für ein

9ted)t ben fDlißbraud) ju halten, ben fie mit ben aus ben flombattanten

genommenen Dienern getrieben haben, ©s hanbclt fich um baS .^eil ber

Raoallerie. ©S ift beffer patriotifd) im öubget ein ober felbft jroei üJlillionen

forbern, um bem ÜUiBbraud) ju fteuern, baft ber ßooallerie bie 9lbern

geöffnet roerben. __ _
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friegflqfric^tlidjc Urtljfile. berf(^roeiäerifd)en 9lrm«.*)

6f)arQflfriftifd) für bie Dcrfdjiebenc Säcurt^cilung oon 2)iSjiplinaroergfl)fn

in ber fran}öfifd)cn unb in ber fAroeijerifchen Slrmce finb bie friegögeriAt:

liAen Urtf)eile, roeld)c in jroei einanber fel)r äbnlidjcn göUcn gefäOt mürben.

91m 12. 91pril n. 3., 91benbö 10 Uf|r mürben auf bem iJJlQce be l‘3ste in

Seban brci »on einem Untcroffijicr bcö gleid)en iKegimenlö in

Irunfenem 3‘*f*0''bc angelroffen. 911fl er bie ßcute jur Drbnung oermiee,

mürbe er oon i^nen befdjimpft unb mit bem Seitengeroebr oerfolgl. Gin

Cieutenant beffelben SHegimcntö, roeld)er boju tarn unb bem Unierofftjier

IBciftanb leiften mollte, mürbe ebenfalld befAimpft unb mi^t)anbelt. Gr

befol)! hierauf einen oorübergel)enben Solbalen, noA ber naben ®enöbarmerie=

tofeme ju eilen unb bort .^ilfe ju requiriren. Da eine halbe Stunbe

oerging, ehe biefelbe fam, fo befobl ber Sieutenant jroei oorübergebenben

Saoallerie:Unteroffi5ieren, bie fiA mie rafenb geberbenben Solbaten ju be=

roaAen unb mögliAft oor roeiteren 9lusfAreitungen ju beroabren. 9luA

biefe beiben Unterofftjiere mürben mebrfaA iufultirt. GnbliA trafen bie

©ensbarmen ein unb arretirten bie Gjcebenten. 9lm nöAften Doge riAtete

ber eine berfelben noA SAimpfreben unb Seleibigungen gegen ben Unter;

offtjier oom Dienft. Daä Urtbeil lautete nun für einen ber Solbaten, ber

noA unbeftraft mar, auf 5 3abt^« Strafanftalt unb 5 Jranfs ©clbbuße

roegen Drunfenbeit unb SRubeftörung. Die beiben anberen bingcgfi, oon

benen ber eine oor feinem fDlilitäreintritt jroeimal megen Diebftobl beftraft

mar, ber anbere aber einmal roegen Störung ber öffentliAen SRube unb

91uflebnung, mürben megen Drunfenbeit, roegen oerfuAter JbäiliAfeit unb

roegen öefAimpfungen burA 2öort unb Drohungen roöbrenb bee Dienftea

gegen IBorgefe^te jum Jobe oerurtbeilt unb ju 5 granla ®elbbufee.

Gin öbnliAer gall in ber SAmeij oerlief in naAftebenber üöeije:

Gin JHefrut, 9lamena D., ber am 17. 9lprit in bie 9!etrutenfAule ju

üieftel eingerücft mar, mar am 29. 9lpril in Öafel geroefen unb febrte

9lbenbä mit ber Gifenbabn jurürf. 3n< 3>t9« begegnete er jroei mitfabren;

ben Unteroffijieren fo grob, bafe ibm 91ome unb HontroUnummer aboerlangt

unb aufgeforbert rourbe, mit auf bie 2öaAe ju fommen. Öia nn baa Dbor

ging er mit, bort erflärte er aber, er habe bio 9'/i Ubr Urlaub unb

oorber habe er 9liemanb iUebe ju fteben; er fAlug ben ibn begleitenben

gourier, mit bem er fAon im Gifenbabnjug ffiortroeAfel gehabt, mit ber

gauft untere Sinn unb begab fiA in eine ÜÖirtbfAnft, roo er fiA rühmte-

toie er bie Unteroffijiere abgefertigt habe. Der goutier moAle mittlerroeile

bem ißoftenAef 91lelbung unb ale ber Mefrut gegen ValO Uhr naA ber

•) äiel)t 3tpril»$tft 1M94 ber „Seuen Biililärifcben Jllätler
"

Digitized by Google



265

Safenif jurü(fffl)rte, nerjugtc ber @d)ulabjutant nad) einem furjen 5Jcrt)öv,

bei bem fief) ®. äufeerft fred) benahm, bofe biet'er in 'Jlrreft objufübren iei.

l!er Unleroffijier, ber il)n in bas 3i"imer begleitete, uni il)n bort iimfleiben

ju laiien, mar, ebenfo roie bie Cffiäiere, (Megcnftanb inieberbolter Se)d)impfiingen

unb Sebrol)ungen. Üluf bein Offi5ier3:®Qd)t^iinmor erijob gegen ben

®ad)toffijier bie .fianb unb mufete fdiliefelid) mit Weiualt ins 3lrrc|tlofül

gebrad)t inerben. — Cb bas ^lanberbeben nur eine (^eberbe mar, ober ob

er bie .£»anb aud) fallen liefe, ift aus bem uns oorlicgenben ©eriefete nid)t

erfid)tlid). (Seftüfet auf biefe il)atfad)e oerfügte ber Cberaubiteiir militär=

gerid)tlid)e 33el)anblung bcs fratles, unb ber 3lubiteur beantragte in ber

Jpauptnerfeanblung, es fei ^ . mit Diürffidit borouf, bnfe er feinem '43orgefefeten

gegenüber nid)t ben nötfeigen iHefpeft beroiefen, fid) am f^ourier tfeätlid) Der=

gangen unb einem Jlorporal, foroie bie Unteroffijiere beleibigt unb bebrofet

feabe, megen 3nfuborbination ju einer Cilefüugnifeitrafe uon ein 'Dlonat,

Unterfud)ungsl]aft nid)t eingeretfenet, ju oerurtfeeilen. ®er amtlicfec 3ier:

tfeeibiger betonte, bofe berartige Slusfefereitungen bis bafein nur biSjiplinarifd)

geafenbet loorben feien, unb fanb, bos immerfein ungualifiäirbare 'Hcnefemen

bes 9lngeflagten fei mit ber Unterfuefeungsfeaft feininnglicfe gefüfent. Jias

©criefet ging über ben Eintrag bes 9lubileuiS feinouS unb uerurtfeeilte ben

ju brei SRonaten ©eföngnife unter Ginreefenung eines 9JJonatS Unter;

fuefeungsfeaft.

2)er Unterfdjieb jroiftfeen biefen beiben Urtfeeilen ift fo enorm, bafe eine

S8erfd)iebenfeeit in ben öeftimmungen bes fDJilitärftrofgefefebucfecs allein niefet

feinreiefet, um eine genügenbe Grfläruug ju bieten. 'ÜMr glauben, bofe bie

fUlotipe ber Dcrftfeiebencn Slburtfeeilung tiefer liegen unb äum grofeen Jfeeil

auf ben nerftfeiebenen 3lnfcfeouungen bes Seliftes berufeen. 3n granfrc'tfe

feat man oielfacfe fdjlimme ©rfaferungen mit ben fffolgen bes 3f>bibä>Pli’'

ber Unbotmöfeigfeit gemaefet; man feat gefefeen, bafe bie ^eiftungen einer

Slrmee im gelbe jum grofeen Ifeeile abfeongig finb oon ber 2?isjiplin unb

bem blinben ©efeorfnm. ge mefer burefe bie 'ilerallgemeinerung bes Jüenftes

bie franjöfiftfee 3lrmce äum 3}olfSfeeer gemorben unb je fiir.^er bie Itienftjeit

geroorben ift, um fo fdjtoerer ift es, ben militöriftfeen (Meift unb bamit bie

liSjiplin unter allen 'iterfeöltniffen oufreefet ju erfealten. J'as gbeal ber

bemofrotifefeen .llammer:®Iaioritätcn ift — mefer ober mrmger roie hei

uns — ein OTiliäfeeer ofene ©efeorfam unb möglitfeft ofenc militörifcfee

ßierardjie. Xer „gigaro" feferieb bamals in einem bemerfensroertfeen,

„L’amibe“ überfdiriebenen 3lrtitel: „Jj’obligatioii du .«orvico. poitr tous,

doubl6e du .service court. esi la niine de IV.^prit militaire et les

temps sont proches, .s’il.s ue .sont venii.s dejä, ou l’oii n'aitra plus sous

le.s drapeaux gue des geus giii s’liabilleiit en soldats et .servent en

citoyens“. Tann feeifet es roeiter: „TaS ift gciabe bas, roas mir rooUen",

fagen unfere IKcpnblifaner, unb baS genügt! „gn einer bemofratifd)en unb
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einer republifanififjen ®eieQfd)afl }oU 6er Solbat nicf)l9 fein q(ö ein Sürger.“

Xie franjöfifdje ^leereöleitiing iinb bnö franjöfifdje ®miöernemenl roiffen

fet)r inoI)I, bafe folcf)e ®runbfäße bie Sriften} unb bie gciftuiigsfä^igfeil ber

älrtnee in '^rage fteüen, unb jniar ber franjöfifdien nielleid)! mel)r als einer

anberen, angefirfite beo aufgeregten unb Ieid)t ju Unbotindfeigfeilen geneigten

syolfgdinrafterB. Unter biefen Uinftänben ift es nur ju begreifen, bofe man

an rnnfegebenber Stelle menigfteno iuä{)ren6 ber furjen aflioen Xienft5eit

mit allen 'Ulitteln für 9hifred)terl)altung ber Xisjiplin forgt unb Ueber=

tretungen mit eiferner Strenge ftraft.

'3lnbere liegen bie '-8erl)Qltniffe in ber Stfjineiä, ma bie ^nftitution bes

'JMilijf)eereö an unb für fid) bie militänfdie Xisjiplin in einem anberen

2id)te erfdieinen löfet. Sdjmeij ift baö oben erroöljnte 3beal bea

Temofraten in ber .fiauptfadie erreid)t, bafe ber Solbat nidjta ift ala ein

SSürger beo ißaterlanbeo, ber jcitiocilig bie Uniform anäief)t. So lange

nun ber fd)iueijcrifd)en 'Jlrmee feine anbere 'Aufgabe im jlnegofalle grftceft

ift, alo ben eigenen .fierb äu oertbeibigen, fo lange reidjt ja geroife bie

Cualitöt beö bemaffneten unb uniformirteu ÖürgeiO auö, aber eo tönnle

bod) aud) lcid)t einmal anberO fommen, eo föunien f^äüe eintreten, mo bie

.'Regierung nehmen müBte ju bcni inilitänfdjen ®eifte, 5u ber

XiOjipIin, JU bem hlinben ®ehorfam bei iUrmee. 'Bir glauben beöhalb,

bafe eo ein gioher gehler ift, luenn man bie fthiueijerifthen fflehrmönner

baran geioöhnt, in groben 'iiergehen gegen bie mi!itärifd)e Xiojiplin nur

fleine Uebertretungen ju erblicfcn. ^Jiierbiird) mirb bie 'Dichtung unb bie

Chrerbielung por ben '-UorgefeBten erfd)üttert unb enblid) oerniditet, unb baO

ift bae fdilimmftc, loao einer Ülrmee begegnen fann; ba aber biefe ®efaf)r

in bem 'Dlilijheer nod) näher liegt alo tm ftehenben, fo foUte u. 6. in jenem

mit boppclter Strenge auf bie ülufrediterhaltung ber XiSjiplin h'fflffirf*

merben mährenb ber furjen fo militärifd)e Xicnftleiftungcn für ben

Ginjclnen ftattfinben. Um oon btefer 'Jlothmenbigfeit überjeugt ju fein,

braudit man nodi nicht fo meit ju gehen, mie ber oben jitirte ftorrefponbent

bcs||„gigaro", bei ben Weneiälen bie Borte in ben Ü)lunb legt: genügt

nid)t ein guter Sürger jii fein, um auch einen guten Solbaten abjugeben.

'llJan wirb fogar nur Solbat unter ber tSebingung, baß man benjenigen

‘ftrioilcgien enlfogt, bie bem 23ürger am theuerften finb. — 176.

.gm .

'Jlprilheft 1S!»4 biefer befprad)cn wir bie projeftirte

.'Heorganifation. ber (£ibg. 'Jlrmee unb bie SJearbeilung einer neuen Bchr=
orbnung,_beren erfter Jhfü. bi«“ „Xruppenorbming" bei ÖunbeSoerfammlung

im' (intwurf^'jur ‘Prüfung unb eoem. Genehmigung feitenö beo SPunbeO;

ratheO oorgclcgt würbe.

Xie [betreffenben^tBerothungen foUten im 'Dlonat Xejember ftattfinben

unb man fah mit begreiflicher Spannung bem Uriheile ber 6ibg. iüälhe

lutgegcn. Xroß ber warmen 'Perthcibigung bea (JntwurfeO burch Oberft
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Jrfi), 6fn (Xftff t>ee 'Ulilitörbfpartfmfnta, ber bir jroiniifiibe üJctljroenbigtfil

bflonle, fine Meorgonifation, ber Iruppenorbmmg nid)t länger üinaiiS:

jufd)ifben imb 3}ert)ältnifie ju betTern, bie geeignet feien, bie Hriegotüditigfeit

tifr 9lrmec in 3rage 5u ftellen, bpfdilofe ber ^tJotionolratf) mit großer

JDajorilät, in bie Seratljung beö Sntmurfeö niefjt einjutreten, fonbern baö

fflilitörbepartement ju peranlaffen, olle brei 2f)file ber neuen 2öef)rorbnung

- Iruppenorbnung, iieerebnernmltung unb 23cf)runterri(f)taorbming —
glfid)jfitig unb olö ein abgefdiloffenes franse oorjulegen. fid) ber

clänberatf) biefem ®ntfd)cib beö 9Jationalrai()cö anfd)log, fo ipurbe bas

ÜSililarbepartement mit einer bafiin jielenbrn 'Jieubearbeitung beauftragt. ®Jan

nimmt rool)l nid)t mit Unred)t an, baß bie oermebrte

äSilitärroefens, roeld)e burd) ben ©efe^entnmrf l)erbeigefü()rt rourbe, manche

ctimmen, naincntlid) auf ultromontoner Seite, gegen bie !öeratf)ung ein:

genommen f)at. 5}on rein militärifdjem Stanbpunft aus ift biefe ißerjogerung

einer ton allen fonipelenten Seiten als bringcnb n)ünfd)ensipertli anerfannlen

Seorganifation (ebljaft ju beflogen, namcnilid) ba bie Gibg. (Siefeßmaft^inc

elmas langfam arbeitet. SRon bered)net, bafe bie neue f^efammtporlage

nid)t nor Gnbe bes 1895 oor bie iSunbesoerfamtnlung gebradjt

loerben fann; ba nun für 25urd)beratl)ung unb Seferenbumsfrift oudi

minbeiiens ein 3<>f)r gered)net merbcn muß, fo fönnte mit ber Ginfüf)rimg

bes ®efeges gunftigen jjalles im gnit)ia()r 1897 begonnen iterben. 176.

g i t e r a t u t%

Die haukartfd)e &afaben>Brigabe im Balhan>ielbjug IB77. 78. .Rrirgsgefd)ld)tlidH'

Siubie pon Ibilo o. Jrotfja, Oberfllicut. }. 3). 'Jlit .Rartcn unb

Sfijien in Steinbrucf. 23crliit 1894. ®. 3. 'Dlittlcr u. Soljit.

Ißrcis 4,50, gcb. 6 iUlf.

3Jcr burcb [eine ftüficten toftiftben roic orgonifotorijd» ftoiifti[d)en Slrbciten

über ben ruffifd)<tUrfi|(ben f^elbjug beftenS bcfanntc Cbnftlu'utenant o. Xrot[)a t|st

natb unbebingt guoerläffigen Angaben beS 3logebud)S bcS bamnligm RommanbeurS

6« flnufaftftbcn ftafafemScigabe, Cberft lubolnin, feine „flrifgsgcjebitbtlidjc Siubie"

gefibrieben unb oeiöffrntlicbt.

Sie Raufafiftbe fiafaten;33tigabc mar bie einjige SlaDaUeric<Brigabe, bie
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ne|ci|lDffen unl> boueinb am Äriegc ttjcilnaljm unb bei ißlerona getabeju im

^rcnnpunttc bet Sieigiiiffc ti)älig mar: eben bei^alb ift fic füt bic S^etmenbung

bet cuffiftben KaoaUetic in jenem Kriege ein tgpijcbeb 3)ei|piel, bab um jo mebi

l^ieacbtung ocrbient, als bie guten fieijlungen bet 33rigabc jumeift ihrer eigenen

Xücbtigfeit ju.^urecbnen finb, roäbrenb, mab in ihrer 'llermenbung unb in ihren

2eiftungen oeriehlt nmr, jajt alleb auf Sleihnung bet höheren Rührung tommt. X)ab

bisher nod) jiemlieh ffelettartige (äefammtbilb beb j^elbjugeb erhält burih bie oori

liegenbe Stubie jugleiih eine Srgänjung unb ißerooUftänbigung in nieten mefentliihen

fünften. X.

Oes ijecjagb iciebrid) lOilhtIm oon Btaunfd)iprig Jug burdi {torbbcutfihlanb

im Jahre 1809. iUon o. .Korgjleifch, Ipauptinanu. Serlin 1894.

(S. S. 'Jllittlcr u. Sohn. 'ISreia 1,75 'Ulf.

jm dtahmen bet oaterlänbifihen @ej(hi(hle fd)ilbett unb Qauptmann o. itorh-

fltijih in feffelnber tUieife ben ipelben ber !itcfreiungbftirge, ben $etjog Oiriebnih

3Bilhelm oon %lraunfchn)eig<Oelb, fein fchnmrjeb, naihmalb jo berühmt gemotbeneb

Storpb unb feinen Kriegbjug. Sine in ber 'Unlage beigegebene fRanglifte giebt 91uf>

fd)luh übet bab btaunfchmeigifihe Xruppcnforpb im ^ahre 1809 (macht aber nach

Seite 17 beb Sucheb feinen %nfpruch auf ooUfommene Stichtigfeit), mährenb eine

fernere Einlage unb einen Ueberblict über bie Warfchleiftungen unb eine Uebctfi(htb<

farte einen folchen Uber ben ^ug ber Staunfehtoeiger giebt. IDab 3)uch ift intcreffant

unb oerbient ooOe Beachtung. E.

JnSruktion für ben Sd)n)immunterrid)t ber rufPifchen fiaoalltrie. Separatabbruef

nu« ber „tDlineroa". SBien 1894. Druef unb Jierlag oon Äreifel

ti. (Sröger.

iSie ^nuptgerichtbpunfte bei bet (jrtheilung beb Schroimmunterrichtb ber tuffifchen

Kaualletie finb mit ben bei unb gültigen im 'llUgemeinen übereinftimmenb, hoch

berrfcht bei unb in bet iBuSbilbungsnulhobe eine größere Freiheit unb erftere mirb

nicht burch eine berartig in bab (iinjelnc gehenbe ^nfuuftion, mie bie ootliegenbr,

beeinträchtigt. ®runbfählich nerfdOeben finb in beibeii Jltmeen hnuptfäihlich nur

jolgenbe ifSuntlc : l ) Sei uns fihroimmt bet iHeiter oberhalb (bei ben SHufjen unter,

halb) beb Sfetbeb, jo baf; er oon ber Strömung an bab Sjerb herangetrieben mitb,

bo bei unb bie ülnficht h'trfchl, boß bet SHeiter beim Stromabivärtbfchniimmrn

leicht oon feinem Sferöe abgetrieben roetben tann. 2) ®ab Seiten beb SferbeS

am Schmeif oon Seiten beb hinter ihm fehmimmenben fReilerb ift bei unb nicht

üblid). 3) Seftimmte Jotmationen beim Stromübergang fennen mir nicht; om

beliebteften ift jebod) bob Schmimmen im Stubel, roobei bic beften Sferbe unb

Schroimmer oorn finb, 4) Süiberfpenftige Sferbe roetben oon hinten in bob ÜBaffer

gefchoben, inbem man bic Cbergurte unter ben Sprunggcler.fen burchiticht.

Xic Uebcrjeßmittel f'»® im 'llligemeinrn bei unb biejelben roie bie für bic

tuiiifihe Hauollerie angegebenen.
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£i( ^(iftungcn tin l((tnrn im Urbccioinbrn breitet Ströme finb augerorbentlicb

gtofe. 9iud) nrit leiften beieitö ®uteö barin, bod) (inb unfere öftlicben ^arbbarn

un4 bahn jui 3<it ivobl nod) Überlegen. J.

Ort paiToniUmbienf) bei ber 3nfanterie> ( Jäger* ) Sruppc mit befonberer Berüdi*

fidltigung be» JHelbebienfiee ^on 6 . o. (karger, f. f. Oberft:

lieutenant u. i. id. Xrient 1894. 3<n Selbftoerlage brb '^erfaifere

Um bet Ibstigtrit bet rulfifiben ^lagbfommonbob, oon benen man ficb in

Stuglanb für ben Qmftfall SBunbetbinge )u orr|pred)en fdieint, mögliibft etiolgreid)

mlgegentreten ju tonnen, oerlangt bet Setfaficr bie Uebrrttagung biefer eigenartigen

Sinridgtung aud) au) öiterrei(bi|d)e 'llerbdllnifie. foUen befonbctc Slunb|(baflet>

abtbeilungen bei jebem ^njanteiie>2tupp<ntbcil auögrbUbet roetben, benen im

tUtgemeinen bie Zbätigteit ibret iuf)lf(ben 'Sorbitber gugufallen bat.

3n>eitellai ift eine ärmeiterung beb jejigen Spftemb bee 51unb|(bajtcts,

$attouiUen< unb Wclbcmeirnb, fomie beb Ctbonnongbicnfteb im fltiegbfall für bie

jnjantehe notbmenbig unb ja befanntlid) aud) bei unb neuerbingb etnftlicb in bab

tlugr gefaxt motben. Cb aber bie Uebertragung ber ruffiftb'" beionberen ißet«

bältnifje ohne 3Beitereb au(b jüt bie n>e{tlid)en älrmcen unb namentlid) aud) für

unb empjeblenbmertb unb aubfübrbat i)t, {lebt noch febt babin.

^ebenfallb lefen fid) bie mit jabltei(be)i Seifpielen aub ber neueften Hriegb*

grjd)id)te aubgefebmürtten Darlegungen beb Cberftlieutenantb o. (Sarget rc(bt intet*

rjiant. Smfte $)ebenfen roiib jebodb brr 2tfet bei ber äeftUre b>art<btl><b ber

tlubfflbtbarfeit unb beb praftifeben SSertbeb brr i^orbcrungen, roie gejagt, nicht

unterbrüifm tönnen.

Sari Auguft aU Cb'f be» 6. prtubifd)rn fiütafrier*Hegimtnle 1787 bi« 1794.

93on '4S. D. ^ojanotpsti. (SSeimar 1894. ^ermann !ööblau.

Kuj (Stunb oon tbeilb befanntem unb allgemein jugänglicben, tbeilb aber auch

neuem SRaterial jcbilbert bet Slerfaffer eine '{Sehobe ber militärifeben Ib^tigteit

biefeb brbeutenben j^tften, bent nicht blog loegen feiner engen Sietbinbung mit

unjeten bebeutenbften (Seiftebheroen unb Dichterjürften, jonbern aud) butch feine

eigene ^erfönlichteit alb beutfeher '^Satriot, Solbat, Staatbmann unb 'Dtenfd) ein

Slubmebblatt in ber (Sefchichte unfereb iUattrlanbeb gefichert ift. 3Bit lernen b>et

ben fpöteren DruppenfUbret, btt 1797 jum (Shef beb bamaligrn Rttraffier<9tegimcntb

D. Sloht (Sir. tt) ernannt mürbe, in feinet mannichfachen, fotgfainrn unb erfolg*

reichen Dhätigteit alb preugifchen (Seneralmajot unb fpöteren ^nfpetteur ber 3)iagbe<

bürget itaoalIerit*3nfptttion (rnnen unb bemunbetn feint organifatorifchen nicht

minbet alb feine fpegiell foibatifchen (Sigenfehaften, foroie feinen fiharfen ^lict für

oUe tUerhöltniffr beb Dienftrb. Der 'JStrfoffer t)at eb oerftanben, butch frinc Dar*

fteUung, rotnngltich et fuh manchmal ju fehl in M Jii||tlnf unb gar ju Dieben*

föchtiihe oertieft, bab 3nterefje für feinen ®«P'
'

"*'~**'1
rroe ju galten,
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uns Stci Sütftc auc^ Qbet Sie (Dtenjen feinet engeten 3iateiknSet ^inaui Sie

Slnecfennung einet größeren iieferfteifet oeifdiaffen. L.

L’etat militaire des principales puissances etrangires au printemps de

1894. Par J. Lanth. Paris, Naac}' 1894. Librairie militaire

Berger-Levrault et Cie.

liefet faft 700 Seiten ftatfc Sud), meld)et Sie Slimeen Seutfd)lanSt, @ng<

lanSt, Ccfterteicb-Ungacnt, Selgient, Spanient, jlalicnt, ätu^lanSt uns Sei

Sebroeij bebnnSelt, ftcUt gewiffermatien Sen ironjofifdicn ÜöbcU Sat. älu(b Sie

Sintbeilung, mittelft n>eld)er Sei Seifaffei, Sei ^auptmonn im fian}öfi|cben @eneial>

ftab i|t. Sie f^iieSent= unS Sliiegtoiganifation Sei genannten Slimcen bebanSelt. um

feinen ÜanStlcuten ein flaies unS mabiet SüS pon Sem Sleitf) unS Sei ^ufammen»

fepung Seifelben m allen '.l)ien 2l)alen ju geben, äbnelt Sei in unferen beiüt)mten

„3at)iebbeiicbten" üblieben, Siefei 'Hirneen miis in jebn flapiteln bebanSclt,

uns Sat in Siefen übeifiebtlid) uns in fnapper, flaiei f^oim uoigefübite 3Kateiial

ift niebt blog eiftaunlid) leicbbaltig, fonSem aueb. fomeit mii et gepiUft hoben,

jugleieb liebOg- Setfaffei müffen ootjügliebe ^^ülfsqueUen ju Siefei 5)oi<

fteÜung jui Beifügung geftanSen hoben. Sei giögte läumliebe Umfang uns Sie

meitgehensfte inholtliebe 'llutSehnung ift nalüilieb Scutfeblans jugefpiocbcn ; aueb

hiei ift Sie Cbjeftiuität Set Sei'ajftis bei Sei Saiftellung anjueifennen. J.

Das BaSfabren. Sir militörifebe Sraud)barfeit bet diabet unb feine Ser=

roeiibunfl in ben 'JUilitörftaatcn. Son » i*utttaincr,

licutenant im 3iif.=iHcgt. 'Jlr. 140. 'Dlit 12 3lbbilbungen im Seft.

Scrlm 1894. ©. S. 'JJlitllcr u. So^n.

Sei Safoffei, allem iMnjebfin naeb [elbft ein hemotiogenSei INaSlei, ift ein

begcifteitei 'Scicbrei feinet Stablioffet, Seffen SeSeutfamleit unb heiooiiagenSe

SeiroenSbaifeit füi nülitäiifebe 3mede ei ju bemeifen fud)!. Öt gebt Sann fo meit,

Sag ei Sat (^ahnaS niebt bloß im SoliouiUen’ uns 'HlelDe> uns im 9)elait< uns

ÖtappenSienft in roeitgrbenSfter SlSeije peiroenSet miffen roill, fonbetn fogai ganje

iHaSfobiei.'ltbtbeilungen ben Hauolletie^Sioifioneii beigegeben ju fehen münfebt unb

benfelben eine Scbeulung füi bot (Sefeebt jufpiiebt. Söenngleidi mir in Stefei

Sejicbung etmat jfeplifebei beulen, jumal naeb ben neueften 'Dianöoeieifabrungen,

fo fbimen roii Sod) nid)t umhin, Siefe £ebiift alt ein meilboollet ^ateiial fUi Sat

StuSium bei 5toge ju bcjeiehncii, roelebc SioUe bat SahtioS füi militüiifebe 3n>ede

im Crnftfall eiiift noeb ju fpielcn beftimmt fein roitS. Sic Soilcgungen Set 45ei>

foffeit nnS um fo inteieffontei, olt bei ©egenftanS bitbei, augei in fKabelmannt

befonnter Sebiift, unfeiet Süiffcnt nod) nid)t in fo autjübiliebei SBeife behonbelt

nioiSen ift unb loeil fieb ihnen ougeiSem eine 3“iommciifteUung Set Diganifotion

uns Slngabe Set heutigen StanSpunftet Set inilitäiifdien DlaSfahrroefent in ben

anSeten euiopäifeben Sltmeen aiifeblicBt, übet loeltbe bishet eigentlieb nut in ÜöbeUt

3ahtetbrnd)ten oeieiiiieltc Sluelunft ju eiholten luat. L.
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Utbri Drrfolgang. 33on £icbert^ Oberfl unb Aoinmanbeui' bea @renabicc-

Siegte, ^rinj Sari oon $rcu|en (2. 2)ranbenburg.) Sir. 12.

burtbgefebene u. crroeitcrte SBuflage. SBcrlin 1894. ®. S. 'JJlittler u.Sobn.

9Boi bet betonntr. ale Cffijiet roie nie Scbriflftellrr gleich auegejeicbnetc %cr>

faffet aud) neröffcntlicbt, immci i(t eS ctroae 33cbcutrnbee, ben 2efer gleichjeitig

J^fielnbee unb Selebrenbee. anbete oerhält <S ficb mit bet ootliegenben

Schtift, bie not längetei 3eit, nacbbem bet :i^nhalt juetft bet !Dtilitäti[(hen @efell<

|d)ait ale Sotltag geboten mar, im £tud erjcbien. .^e^t oon Slcurm überatbeitct

unb nod) neueten gotjd)ungen (bcfonbctS o. l'cltorofi SclOjug 1806 7» etbeblid)

erniritett unb beticbtigt, {teilt fid) und bad @anjc {a[t ale ctmae Slcucd bat, ale

eine Scbilbctung übet bad 2öe[en bet ilWtfolgung, ibte ctfolgtcitbe 91uejUt)rung

obet |d)äblid)e Untetlaijung in bet Arirgegcjdjicbte bet neueren 3eit, unb not SIQem

ale eine übernue einbringlidje Siebte, loie bie Setfolgung bed gejcblagenen geinbed

in bet 3ulu"ft {tattjufinben habe, um bie Stiangung bed „iBoUfirgee" ju fidiern.

Rein S!e(et roitb bieje Sdjtift aud bet ijianb legen ohne bad ®e{übl, roiebtige

Siebten in {icb aufgenommen unb bebeulungdoolle f^ingetjeige empfangen ju hoben.

J.

Oec jmeite punifdie &tieg uiifi feine Quellen l(lolbbiue unb Hioiue nad) t'tra:

tegifd):laftifcbeu SlerKbtdpunftcn belencbtet. ®ie Jjabre 219 unb 218.

6in 'üerfiid) oon 3of*f öudlö. t- f- 'jirofeffor- 3yiencr=Sleuftabt.

3n .Rominiffton bei .Rarl Sölumreid). 'flreia 2 'JJlf.

Slad)bem mit einige Seiten biefed „'Hetfutbed", roie bet 21etfaffet überbefebeiben

feinetSltbeit nennt, burcblcfen. feffelte und bet ootnebme Stil unb betaufebte und

mabtboft bie ®eiftcdfUIle, über bie bet Slutor ju gebieten bot. Silan fann faum

glauben, ba§ bt't ^'efr '{Itofeffot ficb oetnebmen läßt, ben Slcroeia bet liebet«

einftimmung bet Sleticbte oon Sioipbiuo unb Slioiud ju erbringen, unb mbebte eher

annebmen, bog eine militorifibc ipanb ben ®tiffel geführt höbe, um bie jeroeiligen

Situationen ju äilaffer unb ju Slanbe einet (tilifcben Slcuttbeilung ju untetjieben.

Slut ein SJlann bet mie f^ud)d llaffifcb gebildet ift unb babei bad polittfd)e mie

ftcategifebe {Jelb bebertfd)!, fonnte ed mögen, hier “"b bo ben Slnfitbtcn eined

Sllommfen entgegen« unb bie eigenen übeneiigenb }u oeilreten. Söir tonnen biefen

3tueiten
— ea ift aber leibet nur ein Slruibflüd beffelben — punifeben Stieg nitbt

bringend genug 3ebem empfehlen, bet fid) für bie hohe 'lloUtif unb bie Sttotegie

inteteffttt; neben ®enuß bietet et Slelehtung bie .^»üUe unb fyüUe. 77.

&riegdlt|)tra in kriegagefibiibtliibtn Beifpieltn btt lleujeit. llloa Sö. o. Sebetff,

fflencral ber 3nfantcric j. 2). 3'oeitco §cft: Slctiadjtungcii über

bie Sdjlüdjt uoD iUonoillc— Sllarö Iq Jour. tlerltn 1894.

6. S. 'Jllittler u. Sohn.

Jod ootliegtnbe hoebintereffante Slud) bilbet bad jmeitc $eft jened größeren

Wefnmmtroetted, btffen Sbcbcutung oon bet 'Jlteffc febon bei bem Grftbcinen bed
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cr|t(n allgcimrin gemarbigt mutbi-, X)ab ooiliegciibc ^eft bc^anbclt btc

cd)lad)t Dom Ui. 91uguft nad) i^tcn rinjelncn $lb(d)iiittcn unb befpridil, jtum 2^i)«il

in grgcnjäblidier Jlnjcbauung oon Cbcrft Sitoibr, bic oorgcfommenen Wiggitffc unb

i^i'blei fon)ie bt( iid) au8 jrbrc ringrlncn @i’f(d)t81agc rcgcbenben Slcieg8lrt)r(n

aüicltrbolt roeift b« gcifftcicbe ilietjoijct not^, baß bo8, roaä bcr ru|ft|tbr Atitifct

alb bab t)auptfäd)lid)fte ÜUiomrnt unfcrrr (Erfolge betont, nämlicb bie Srlbftänbigfrü

bft Unteijübrer, oiflnicl)r, lotil oieljarf) ju ipfitgebrnb unb firt) in refultatlofen

Qin,^(luntcrnri)mungi'n äufiernb, ben (befolg Ijäufig gccabc.tu in ^rage geftrUt ^at.

51id)t loegcn fonbetn ttoß bif[cr äclbfliinbigfcil )inb bic großen Erfolge idilirßlic^

eiTcirf)! rooeben, bnb i|'t bet ine^tfacb roiebetfebrenbe 'ISuntt in ben geiitieid)cn

Darlegungen unb ber tüüunjd) nad) einer fefteren b. i. reglementarijibrn Siegelung

beb '.•Ingtiffbuetjnbtenb, i)l bie logi(d)c 3olge baoon. Diefcb bibljet etfl einet

SJiinorilüt unjetet SItmec jpmpatl)ij(bc 'iictlongen, bab in bem SSJotl „Slotinalangtiff"

leinen febtoffiten älubbrurf ju finben pflegt, bürjte in 3<>l0f b't äebetff'itben 3lub<

fUbrungen loeitcre Slcrbreitung unb butd) biefelbe einen fdjäcfeten Siildbatt gC'

niinnen.

iUler ftd) erft einmal in bie betanntlid) nid)l ganj leidjl uec(tänblid)e Sd)tcibart

beb berUt)mten 3)Iilitäc|d)cift{tcUetb eingelcfcn bat unb fiib butd) bic auberorbentlidir

ilerjd)acbtclung bet Säße, bie JüUe oon .verootbebungen oermittelft Dtud, 3ln>

fübrungb', 3lubtufungb> unb ^^ogcjeicben nicbl inebr ftbcen läßt, mitb ftcbctlid)

bab 31<eit nur mit bem größten Jnterefje burdiarbeiten nnb aub ibm einen toabren

Sd)aß belebrenben SKaterialb unb geiftiger Slntegung jtum iiSeiterftubium geivinnen.

L.

lErttebung unb llntertid)t im Söniglid) ^reubild)tn fiabettenkorpe. 'Coii Ür. Slöffcr.

©rftcin illrotcffor am .Rabettenbauic in flöflliit. 3lcvlin 1894.

S. 'Düttlcr u. Sobu.

3n flaict unb iibeifiditlidier 3i5ei|e !)“• ®fr jaibfunbige 3tetjaf|cr in bet oot.

Iiegcnben Sibrijt, bie ein sonberabbrud aub bem iltobagogi[(ben 31td)io (Sianb 36;

bilbet, 31llcb }u|ammcngc|tellt, mab auf bie 31it unb 'lUcijc 3lcjug b«!, in bet bie

(frjiebung unb bet Untcrrid)t im 'iltcuf|ijd)cn flabettenforpb gebonbbabt toetben.

6t jebilbert ben ®nng bet lörpetlicbcn unb geiftigen 6rjicbung beb ftabetten oon

feinem Eintritt in bie Ülnftalt anfangenb bib ju feiner SinftcQung in bie Slrmee

unb bet Itaie etbält bictaiib roobl jum ctften 'Ulal rin llateb unb jiemlieb et|iböpjcn>

beb IBilb oon bem flabettenforpb , toic cb ift, im @egenfaß ju ben jabireieben

fogenannten bumotiftifdien cibilbrtungen obet gar $ampbletcn, bic eb barfteUen,

mic — eb tbatfädilid) nid)t ift! 3lud) ein prinjipieQer ®egnet ber ^nlctnaU«

oetjitbung mitb fid) auf ®tunb Per in biefer ootliegenben Sißtift gemaebten

Slngaben unb 6d)ilberungen bet llebetjcugung nid)t octfcblicBen tonnen, baß bie

Grjicbung unb bet Untertid)t in unfcrm Rabettenforpb in muftcrgilliger SBeifc

orgamfirt finb unb baß fie babei bueeßaub nid)t jenen einfeitigen, auBfd)licßli(b

militäri|d)en 6b«iflflct tragen, ben bie ®egnet biefeb für unfere Sltmee uncntbebrliißifn
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jn|titut(l bnnfdbtn nadjjujagru brlttbtn. jm ®rgcntb(il isirb aud) bcrjenigc

Sögltng, btr, fri (d nadi brftonbentm Übiluncnten-Qpintn, frt ti (d)on Dotier,

oon bflii Sabdtei’tocpi au? fub tinem bUrgcrlicbon Srruf gunicnfiet, buteb bie in

bnnfdbtn ciballrnr Srjicbung nur Stgtnfibaflrn gnuonnen babrn, bie ibm für fein

gongt? £tbtn gu ®ute fommtn. L.

Hit itlb-än«rüflung bt» 3nfanttTit-(Sffijitr0 gii „‘^iferb" unb gu

fifipjig. iierlog Don 3urfl4>®iTbt u. 'JJJöid)te.

!Ctr junge, aber äußerft tUfirige iKilitöruerlag oon ^u^fdimerbt u. 'ülöfdjfe,

btt feit furjet ©tbjdjoft be? alten unb tül)mlid){‘ bctonnlen §cln)ing’f(ben

SJerlage? angetreten bot unb mit (Erfolg bemiibt ftbeint, ben 9<uj be? legteien au(b

unter btt ntutn ^tina ftetig ju jörbetn, neröfftntUdjt unttr obigem litel eine 9!eu<

jufammenfteUung allet bttjenigen iSibUrfniffe, beten ^ejorgung unb Hiitnabme bet

Jnjanttde.Cffijiet ju feiner Ülubrüftung bei einttetenber 3Jiobilmod)ung nötbig hat,

um fpötet nicht in fcblimint tUerlegenbeiten gu getatben. 3" bem i^ejtcben ift tbat-

föcblid) an 9lUe? gebacbl motben unb oielleid)t gebt bie 3ofommenftrUung fogat

über ba? abfolut 9tolbn>enbige b>nau?; aber 3'her mitb bamit einortftanben fein,

ba^ bet foltben Statbfcblägrn unb Eingaben ein 3u<’iel jebenfall? meit beffet ift

als ba? fleinfte 3»n>enig. 2£ir ballen ba? tUUcblein für augetorbentlicb praftifcb

unb Cönnen bie 3(nftbaffung nur jebtm Hameraben aufrichtig empfebltn. L.

Oie Pagen am branbrnburgild)'preu^i[d)tn ijofe 1415 bi« 1895. Sfeiträge gur

5tultiirgefd)id)te beS ^ufee. iüon d. Sebarfenort, ^auptmann a. 2).,

tBibliotbefar an ber ^aupt-jtabrttenaiillalt gu (4r ^Hicbierfclbe u. f. lo.

Serlin 1895. ®. S. 'JDliltlcr u. Sohn.

ICet auf bem Gebiet be? preugifeben 91lilitär>@rgiebung?> unb ^ofniefen? burd)

mehrfache 3trbeiten bereit? rUbmlichft brfannte Sterfaffer giebt b>er gum erften 9)1ale,

bauptföchlidi auf Qftunb oon 3lubien, bie ihm im 31rd)iD bc? ügl t^auüininifterium?

geftattet maten, ein überfichllicbc? unb intereffante? 33ilb uon ber (Sntmicfelung bc?

'^agenmefen? am btanbenburg’pteugijdirn ^ofe. Sr beginnt nad) einer futgen Sin>

Icitung über bie Sbtlfnabcn im 9)1ittelalter mit ben iffagen am furjUtftlichen ^ofe

in 6öln a. b. 3pree, oon ben 3e'iten ber erften ^obengoUeni an, unb führt bie?

3nftitut in feffelnbet SlUeife bi? auf bie ougciiblicflicben 'iterbällniffe bem Sefer oor

Slugen. 33efonber? intereffant ift babei gu feben, mie neben unb mit bem iftagen*

lotfen ficb allmäblith unfer preugifebe? Hnbettentorp? entmiefett bot unb feit 3Infang

bt? 19. 3abrbunbect? ba? erftere pöUig in biefem aufgegangen ift. 3)ie 3cbilberung

ift, mit immer bei bem lletfoffet, lebenbig unb feffelnb, unb 'Jliemanb, ber ficb für

bitfen Ibt'1 unfettt oaterlänbifchtn (öefchieble interefprf, luitb bo? 35ud) onbet?

al? mit lebbajtefter 33efnebigung feiner ^Sibliotbet einocrleiben. L.

«ein «IL SUtttc. 18». «8r|.e<|t 18
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®tfd)iditf it» 5. Sljüringifdifn Jnfanttrit^Btgimrnta ttr. 94 (®roftl)tT}ag non Sodiftn)

'JjQd) ben 91ogiment6gci4id)tcn ooit d. ^aijiie unb Jranfe unb iiadj

anborcn Quellen jiiiammcngcfteUt Don d. Jpagen, ‘iJSrcmierlieutenart

im iHegimcnt. Ü}Hl jmei ^Mlbniffen uiib oier Sfijjen im Irrt.

Sierlin lbt»4. ©. 3. 'Uliltler u. Sol)n, flönigl. V''ofbii(f)ljanbIuiig.

lireio 60 'llfg.

’Dlit unleugborem Ö5c(rfiict ifl nub ben beiben größeten 'Jüetfen ba« entnommen

unb jufammengeftellt, maä etma für ben WeiubtstteiS be§ UnletojüsiciÄ unb bes

gemeinen ÜJiahnee fid) eignet. 3o mitb eine jdiliebte, aber entfpreebenbe (Jt^äblung

bargeboten ber lirlebniffc unb Zitaten biö IRegimenle. 4.

Äuabilbittig ber ftomgagnien uoin (fintreffeii ber llehrulcn bio ju ben Jjerbft-

Übungen. 3n '•!i5odlcn:,‘^ctteln. !lloiu'ittfmMompagnie-(Sl)e(. i'erim 1894.

4<eilag uon ;H. Utienidtmibl. 'J^reio; 8U '45fg.

^lei bet oerringerten Dien|t}eit bebarf ber gtunb[äbliit jüt bie 'Jlubbilbung

oetontroottlidtv Jlompognic=ljbef unau8ge|eßten 'Jiaebbentenb, fotgjöltigftet Prüfung,

mir et bie Uebungen praftifd), grünblid), jaebgemäg geftaltcn möge. (Sntipurt

jur bad ganje ;'\abr liegt hier oot, ber mol)t burdibacbt ift. ^bcc bie ortlidtcn,

perjoncllcn tc. ilerböltnifie bebingen mobl überall mehr ober roeniget betrodillidit

Sllbroeicbungen. Jlljo nur ald „Jlnbalt“ „jiit .Kontrolle" empfebicn mir bad SlUc^lein

— inftönbigfl. 12.

^tidjentaftln aus ber Slilitärldieibcnfabrib non Carl Rübler in Ulelel. 3* »öfb

Umfiänbett 40—75 'ßig.

ISntiuorjen )inb bie Jafeln uon iDlttjot 'JSicbe, bet bid oor Murjem gut

3nfantttic»Sd)ießid)ulc fommonbirt ipor, — auf OJrunb bet 10" 10l<

btt ediieBootfebiift jüt bie ^nfanlttit nom 3ai)re 1893 Sic eniballen bie bilblidtc

EatjfeUung bet 3ei(bb" '.’lngabc ber iffnen gujtelfcnbcn Jlebculung. ßd empficbll

jid) begm. e» ift ndtl|ig, bajj bie ucrabrebrten ^rieben für bad gange IHegiinrnt

gelten, ßd Ifobcn nud) für einige jeltenc Jölle Jlujnaljme gejunben. 130.

Cie llrladitn bet Siegt unb Uicberlagtii im Stiege IK70. 'licrfiid) einer [ritifeben

DarfteUung bco bcutjdforangbltjdjen .«negea bia gur Sd)lact)t bei

Seban. !l*on 2i<oibc, (ilenevoUieuteiiant im rujrodien ®encralflQbc.

jlua bem Slujfijtbni überlebt oun .Hlmgenber, f!:ijuptingnit iinb

älatterieebej im JgelbartiUerie lHegiment uon Sctarnboril. ßri'ler ©unb.

'JJItt 7 Sfiggen in Sieinbrucf unb einer Uebcifiditofnile. ©erlin 1894.

ß. 3. 'Jülittlei u. 3obn, Söiiigl. i>ofbud)t)anblung. '.^reio; 7 50 iDlf.

'lilit luoUen an biejet Stelle unjete üefet nur aufmertjam mod)cn auf bad

Ijotbbcbeulenbr unb in jeltrnem dliaßr fpannenbe ilUcrf bed rujfifcben (Generale.

Xiefem erften Xbeil joU ber gmeitc, guglcid; Sdflußbanb, nod) tm 2aujr biefea

3al)red folgen — unb bcbalten mit und eine ringelfrnbe tlSücbigung bed (Sangen

btd baljin oot. 6.
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Dir ^n^abnrgec ^Uion; von 1686. ^on 9iid)arb ^efter. 3Jiünd)en 1h93.

5Ricctfr’|d)f UniDerfitQt8=5jud)^anblung. ^reis: 5

3iHr empfeblcn bcn inaflioen Cffijieten, bte jumcift untti 9)i8mar(t8 unent>

mratrr politifibec Leitung bei ftöniggtäg unb Seban an bet ®röße bei neuen

beutftben 9teid)eS mitgearbeitet fjoben, — bann allen ben aftioen Slameraben, benen

einige ^tfifiunben oerbleiben unb Dieigung inneroobnt, in bie Sergangenbeit un[etet

jr(t einl)eitlid]en Sltadit einen tiefen $)licf ju tbun, jcblitbtn’^S 33ud) ~ unb

Pringenb: ei fpiegelt getreulicb unb in iibccniältigeiibrm üliagc bic Citi'inatbl,

3ernj)enbeit, flieinigfeil bet beutjeijen Staaten unb Stälcbcn unb Stöbte, bie

Srajt< unb ^äliitlorigfeit ii)rei 2eben9tl)ätigfeiten ,
bie i.'äl)mung bei politifdien

iSJehirnö! 4ßie bet ulte Slaiiälei C^enftfetno ju feinem 5ol)n fagte: Vides, iiii

tili, quar.tnlii pnidentio inuiidus rugilur!

f^tanfreitb l)®' <inem fttiegimanifefte uom 24. September 1088 Dcrfurfil,

fici) ali ben eigentlid) angegtiftenen Xbcil bingufteUen. £ie 'Jlugeburger '71Uiang

luirb bann aiiibtürflid) genannt. Sie ift baS flicb, bai Jranfteid) jettig, ebe eS

gugegogen ivutbe. „La guurre de la ligue d’Angsburg“ bnfjt in b/r fiangbfijcben

gliteralui bii auf bcn bcutigen Zag bet mit bem Sinfall in bie l(}falg beginnenbe

neunjäbeige eutopäiftbe ficieg. fann niibti Zlecfebrtecei gebatbt merben, menn

man bamit, mie ei b'tt gefebiebt, ben Rricg ali einen Kampf ^canfeeitbi mit ben

'ilugibutgei 31erbünbeten begeiebnen inill. Zbatenlofec ift nie ein 3)Unbnig geiuefen.

3m Uebtigen roeif; 3tber, bet bie neuere ®ef(bi(bt9fotfd)ung unb il)te 'iettreter

lennt, bog ei immer lobnenb ift, eine Stbtift non SRiebatb Sefter gu lefen.* 7.

«6efibiibtt ber ieftungen Oaniig unb tDeidiltlmünbe bis }uai 3abrc 1814 in Her*

binbung mit btt Sriegsgrrd|id)tt brr freien Stabt Oaniig. $tou ®. 5töbler,

©enetalmajoi' g. iS)., SHittcr :c. (Sifier Zbol b'i 3abre 1734.

3meitcr Zbeil bio 1814. 2)ie Söelugerungeii. 'Dill im (Üangeii

20 Sfiggen unb )l.Mäneii, iponor. neun in Uiebtbrutf. Srcelau 1893.

5fcrlag Don Süilbclm .Hoebner (3'ib<iber ®. u. iDlaicuft).

ißreii i 20 'Dif.

2öit bbtten ei für felbftrebenb, bog bie Stobt Zongig bcn fflenctal Röblet gu

ihren Sbrenbürger ernennt. Zutib biefei meifteibafte Okfcbicbtiinetf bot er fid)

ein gtofeei unb immetmöbrenbei Üetbienft um bie alte ^''nnfaftabt etiuorbcn! 3ir>ttt

hüben bie ootmiegcnb gcfcbilberten ftiegetifdjen (Steigniffe bet 3<it "“<b ben

germgften, aber in 31‘irtlicbfcit bcn roefcntliiblten Jb'‘il bet glottcicben 'Itergangenbeit

Zangigi — unb mit Dtcebt beonfprueben bie Slelagetungen non 1734, 1807 unb

1813 ben gröglen Staum bet Zarftellung.

Zuttb fein bebeutfamei ÜSetf: „3>ie Cntinitfelung bei Ktiegiroefeni unb btt

KriegifQbrung in bet SHittergeit non iUiitte bes XI. 3“brl|Ubbcttä bii gu ben

^mfütenfritgen" ift ber §crt IPcrfaffct ali fricgigcfcbiibllidict Slutor längft befonnt

unb unbeftritten aneitnnnt
;

fein neueftei ÜSetf lägt bic ißorgüge bei älteren in

!»•
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ja{t nod) l)öt)(tcm 3J2a^e erfcmien. fllai^eit bei ®et>anfeu unb bcS Stilb, 9iuh(

unb SadiDircitänbigtcit bc3 Urtbdlb, aii}iel)enbc S(^lic^t()rtt beb 3lu3biuct8, unbebingtr

^uueeläffigfeit beb aubgebci)iiten CueUenftubiumb.

Der 'llteib ivirb fic^ bet lUetbceilung beb Söerfeb in '^lioatfreijen entgegen-

[teilen; um |o biinglic^er beftet)t bie ^tflid)t bet 3)r|(baffung für bie 9ibliott)efen.

Unb jumol, roet ®onjig fennt unb bie 3(e[teipltttte, Clion unb 3®PP®t tiröjen,

bie[e )uc unb Sommerzeit entjUetenben Orte, bet uetföume nicbt, ben

Ai)l)ler gut i^anb ju nehmen, eb nirb Gebern ein eigenattiget ®enug bamit gebeten.

X'ie Hortenbeilagen ünb gebiegen unb geieithen bei tOerlagbbudihonblung gut

eh«! 127.

La guerre au Dahomey 1888—1893 <i’aprt-.s le.< documents ufficiels par

Ed. Aublet, capitaine d’infanterie de Marine. Avec 2 1 croiiuLs

et 2 cartes. Paris et Nancy 1894. Berger- Levrault et Cie.,

editeurs.

3)ab 83u(h ift bem ®enetal iobbb geniibmet, bet mit unleugbarer Umfidit

unb energie bie [^^anjofen ,^um Siege übet ben flönig Stehanjin oon 2)ahomri)

gefühlt hat: bet ctftr, glütfliche (^'iPjag nach 1870/71 — ba tonnte man ftd)

jehon auf eine 3üUe non Janfatonaben gefafet mochen! SIbet — eine angenehme

enttäufdiung ; eine oon jeber fHuhmrebigteit fiih oöllig frcihaltenbe, burehaub ein-

faihe, ben einbrud bet 'löahthcit machenbe Sehtift liegt tot unb, bie ber 31er.

faffet — Dtbonnanjoffijitt beb Siatineminiftetb — oub ben offiziellen Sehriflftüden,

ben iöefehlb* unb Ätiegbtagebüehctn zufammengeftcUt unb bet et alle Üegenben unb

SInetboten fetngehalten hot erften, tützeren Ih'ü metben bie Utfath« unb

3<orge[(hid)te beb Rtiegeb erzählt, im z>®eittn bet Verlauf beb f^lbzugb beb ®enetal

3)obbb, bet beutlid) not bem Sluge beb 2efcrb fieh abfpielt, bant ber flöten 3)at>

ftellung unb bet zahlreichen, ubetaub lid)tooQen Rartenbeilagen.

(£b gemährt bab aufmetffame Stubium biefeb f^lbzugeb einen gang hefonbeten

blühen oud) unb 35eut|(hcn, bie mit in ben lepten brei ^oh«" >" unfeten flolonien

manchen Sttauh oubgufechten hotten unb nicht immer glUctlich gtroefen ftnb 7.

18711. %ricg>erinnerungen eine« Älfölfero. 3<on ®eorg 'IRtiUcr. SScißcn-

burg i. G. 1894. fH. SHcfennann’ö 55uchhanblung.

35er Iterfaffer roat 1870 fchon, alb ,"^0091109 , Slugen- unb Ch«nzeuge alleb

Neffen, roob et berichtet; et ift, noch feinet Schrift, Sohn eineb mohlhabenben

öouern in tiemboch bei 3öötth — unb offenbot lebt et auch beute no<h in biefem

Cttc. 9Iub manchetlei Slngeichcn möchten mit fthliegen, bog et in feinem ^imatbb-

borfe 'fSrePtget obet ilehtct ift jebenfallb honbhabt er bie Doltbthümliche Sproche

mit oollenbeter ®emanbtheit: bob öuth übt feffelnbe SlMtfung auf ben fiefet aub

buteb bie unenbliche Schlichtheit unb Ghtlichfeit bet SRittheilungen, butch ben

fchaKhaften ^mmot, ben fittlichen Gruft, bie Jteue bet 3ei<hnung bet einzelnen

'fteifönlichteiten: man fteht fie 00 t fid), lebenbig, greifbar — bie ®otfberoobnet, bie
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I^ournicrS, bfn Waiie - Don brni 9lugenblitf ber politifcben 'Hecnjirfclung an biä

5um unb narf) bcm I^ricbcnäirbluffc! 2öit erfahren bie Sriebniffc unb Reiben bet

Dörfler oor, niöljrenb unb nach btt Sd)lad)t — unb init geben ^ule^t mit bem

iVtfaffer bet Jlnftrflt Sloum, boft Deulfeblonb auf bem beften äöegc ift, fitb bie

•Öerjen bet 6<(äfftt gonj ju gcroinnen. Daju njetben (^efinnungen, roic fie auö

bet Srfjrift betDOtleucbten, irejentlicb förbernb mitten. — Jüt "tue Sluflagc

empfehlen mit bie Öeigabc einet einfodjen Uebetridjtätatte, in bet 3i5öttl), Üöeihen>

bürg, t'embach, illimbad) u.
f.

m. oorgejeiebnet fmb. 1.

Da« Had)tgtftii)t im ielb* unb itliungakriegt. .ftrirgegeid)icbllid)c unb taftifche

Stubif. Son Garbinal o. aKibbcrn, Sgl. preufe. Dberfl a. D. fDlit

10 iJManffinjcn unb M in ben Dert gcbrudlcn Sfijjen. Dritte um;

gearbeitete, bereicherte Slufloge. Sterlin 1894. Sterlog oon SR. 5i(en;

fchmibt. 3m (^tfcbnftcboufc bee Cjfi}ier='ilereinS. Sflreiö 5 ilR.

Diefe btilte 'Ruflage bebeutet einen ganj bebeutenben 3orlf<btitt gegen bie

jcmeite; (i herrfebt nöUige .(Uarbeit nunmebt übet 3n>cct unb 3iel beS UBetfeö, baö

mit niebten eine einfaebe „Sbeonif“ ber 'Racbtgefecbte bietet. Daä :{3ucb mill

fpftematifeb butebgearbeitet fein, in ben nacbfolgenben ftapiteln ift oft auf bie

ftüberen SJemettungen oetroiefen. 6ö hat eine betrüchtlicbe tßermehtung bet ge*

fd)iibdt<ben $)eifpielr ftattgefunben. Die „allgemeinen ffltunbfübe für nöcbtliibe

Unternehmungen" finb naheju einmanböftei
;

fie ftünben beffer an bet Spije al4

am Qnbc beö etften Dbeili tSefonbetö bantenörnerth ift bie titearbeitung beb 'Rn>

IheiK, ben ba4 II. ?ltmeetorp4 an bem Slbenb bejm in bet f^tühnaibt beb 18. Sluguft

an bet Schlacht oon ffltapelolte genommen Ijat. bie Datftellung beb 81acbt=

gefeebteb bei ißobol ift fünftig mit SRupen bie tUt^licb erfebienene Ofefebiebte beb

diegimentb 8Jt. 31 oom Weneral ©ottfcbalcf ,pi uetmerthen.

Der $ett SBetfaffet ift feinebroegb ein unbebingter Dlnbönget ober i>erolb

nächtlicher Hömpfe; ihm tarn unb fommt eb lebiglicb batauf an, bab 'Rochtgrfeebt

narb friegbgefchicbtlicben Gegebenheiten möglichft grünblicb ju beleuchten unb bie

babei gemoebfen (Erfahrungen flargulegen. Gefonberb ift in jebem f^oll noebgeroiefen,

melche Utfacben ju bem betreffenben ^iathtgefeebt geführt ober ben GntfihluB gu

einem näcbtlichen Unternehmen oetnnlahl haben „@b fom mir nicht nut batauf

an, Gecftänbnig für ben Gerlauf unb bie iteitung nächtlicher Kämpfe gu oerbreiten,

fonbetn oueh bab Urtheil batüber gu fehärfen, unter roelcben Gerbältniffen bet

(Entfcblup gu einer nächtlichen Unletnehmung gerathen ober gar geboten ift," jagt

Cberft I). Garbinal.

5)tag man übet bie 'Jlacbtgefecbte benfen, roie immer man roill; es fteht feft,

bag Ituppcn (o unb |o oft gegroungen moten, in bet Dunfclbeit gu tämpfen,

bog eb alfo ein Gtebot ber Klugheit ift, bieb flechten, fomeit eb eben angeht, im

Stieben gu üben, bamit bie Druppen nicht gong übettofeht roetben.

3ebenfallb ift bob 2üetf beb Cberft ». Garbinal ein ougerotbentlicb oerbienft«

licheb. 129.
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6rrd)id)tr tits itlbjugts 1814 grgfti iranhrtid) unttr brfonlitrtr Berüifaridittgung btr

^ntl)tilnal|mt brr böniglid) niürttrmbtrgird)tn Zrnpprn. 41on

D. filier, Dbcrfl unb 91egimcntfi(ommanbeur. ©crQuSgcgebeii doii bcr

®ürttcmbrrgi|(bcn fiommiirioti für 2anbc6gcfd)id)tc. Stuttgart 1893.

Jtrrlog oon SB. iRoblttammcr. '^Jrcis 6 SÖK. •
flbnig Statt oon StSUrttrmbrrg batte oor einigen fahren bie SIbfaffung einer

bcroitigen Schrift bem SRajor o. Stietbammer, bem SSerfaffer mebterer ftirgb«

gcfcbicbtlicben SSerte oon Stuf aufgetragen, nach beffen Xobe bem Oberft o. Ritter, brr

ficb feinet Stufgabe mit anetfenncnbmrttben. ßifet unb Srfotge untetfogen bat. üie 3abt

unb @üte bcr benutzten Curtten bot Otrmöbt. bog bie oDgemeine Cbrfcbicbte beb

3abtcb 1814 fi<b ttar batfteOte — unb mit müffen geftebrn, bag bie 2bötigfeit

bet^SSütltembetget unlet ibtem Ironptinjlicben 3übrer tieffticb jiit (Rettung (ommt

Sllancbe ftbönc SSaffentbat ift an ihren Slamrn gelnüpft; fte haben in btei Sebtadtten

unb 17 gtögeren unb flrinrten (Mefecbten gelömpft.

Sine grobe Stnsabl oon Steitogen — Giften, Siopporte, Sefebtr u. f. m. ift

beigegebrn. 3)ab Slattenmaterial ift oortrefflicb. 128.

Souvenirs de la guerre de crimee 1854—1856. Par le general Fay,

anc.ien aide de camps du marechal Bosejueu Deaxi6me edition.

Paii< 18b9. Berger-Le\Tault et Cie., editeurs

Sb ift leicht }u oerfteben, bag bet franjöfifcbe @enrtal mit Stolj oot nunmehr

fünf 3abtfu jut Steorbeitung bcr jmeiten Slufloge feineb Süerteb febtitt, „ftol5 baä

^laupt etbebcnb, inbem er ben Setiebt bet tubmreicben Zbatrn mieber aujnabm,

beten et }u Srginn feinet SKililötlaufbabn 3ruge mar." £er @cnttal, fpätei

Soubebef beb groben Slenctatftabcb, beb Strirgbminiftetb u. f. m., Sterfaffer oielct

bebeutenber fatbmännifeber SQrrtc, fcbilbcrt in einfacher, anjicbrnbet, frlbftbemugtei

SSJeife — äuberft anfcbaulicb - bie Stegebniffe beb Strimltirgeb im Stllgcmrinen,

bie bet S^ioifion Stobquet inebefonbrre. Stlan firbt fte oor fteb. bie Sterbünbeten,

— bie Sngtänber, Jütfen, Jtanjofen, — man tlcbt fte aufb barlnätfigftr um bie

i^rftung Sebaftopol ringen mit ben jähen iHuffen , bie Schlachten an bet Stlma, bei

®alüilooa unb brfonberb bei Jalrtutann roetben bargrftellt, in melcbet legteten bie

!Cioifion Slobquet bie Snglöntrt aub gtoget ^ebtöngnig errettete unb ben Sieg

entfehirb. Sb berührt äugrtft mohlthuenb, bog bie ftanjöfiftbe Stuhmrebigfeit unb

bie ^tbcafe in biefem tOterle feinen Silag gefunben bat. 8.

Uniocrfum.t JtlnRrirte iamilitn<3titfchrift 3.terlag beb Unioerfum, rreflbeu.

£ab neuefte 11. J^teft enthält ouget bet f^ortfegung jmeiet Somane oon

Wanghofet unb Jenfen jmei in fieb abgefcblofftnc SJoocUrn, einen illufttirten Sluffag

übet Segtlfchliltenfpott. Set Jnholt ouch biefeb 4vftcb erfüllt bie hoben Stnfptüche,

roelcbe man on biefe ootnebme Somilienjeitfcbrifl ju ftellen gemobnt ift.
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pUttbeilun^en.

£cr ti'd)nif(^rn ^über^, Qlötlt^) cntnet)men wir

tolgcnbe intrreffante ^titt[)(ilungcn

:

Xer 2)i)noniit beb 9Utettl)um6. 3)et Jitel bieftt Sölittl)ftlunB 111113

alletbing« bffrrinbcnb flingen unb bic ’i<ot|tfUung ctioecfen, ale ob ®tierfjfn unb

SlonuT fiboti bae mobetnr Sprengmittel gefannt unb )u ben befannten ^werfen

benu^t i)ötten. ÜSenn aud) bieb nicht gerobe ber ^atl, fo mag biefe ^eipreebung

bod) 9tnlag ju ber (Erörterung ber ^rage geben, ob bein 'Elltertbunr nicht bod; rin

öbnlidirj Sprengmittel jur £mnb gemefen fei, unb gehen bie ®riinbc j(u biefer

Einnahme au« folgenber Eletrachtung hetoor. Schon in bet Schule roirb uns

gelehrt, bag £mnnibal bei feinem 3»ge über bie Ellpen fich unb feinen (Elephanten

mit oirlrn Schioierigfcitrn einen ÜiU'g über bas ®ebirge gebahnt „unb bie im

9i*ege befinblichen ©efteinmoffen mit liffig habe entfernen loffen." — Obgleich biefe

Srjühlung ein Unfinn, wenn man bebenft, loieoiel (Effig ba,^u nöthig ift, and) nur

f leine fDlengen oon ©efteiii aufjulöfen, loelches bnbei ober höchftenS Slolf ober

Dlognefio gemefen fein bürfte, fo roirb biefe Jabel bod) loeiter gelehrt, ohne barüber

meiter nad)jubenten, rooS roohl unter bem (Effig gu oerftehen ift. 3)ie IHemertung, bag

(Effig (SIcetum) jum Sprengen oon feinblichen iHefeftigungoi oerroenbet lootben fei,

finbet fich in brr Il)at bei oielen römifchen Scbiiftftellern, überalt jeboch, roo fich

bie iöejeicbnung „@f)ig" für bieS lllittel bei ben iNömern finbet, fprechen bie

gtied)ifd)tn ®efd)id)tsfd)teiber oon einem Diittel „CtfoS" (^e.,;), roelchtS mit bet

gried)ifthen iöejeidmung für (Effig niditS gemein hat. (Es ift olfo nn^unehmen, bag

ber lateinifcbe Elusbruct Eleetum-lEffig nur eine, übrigens bamnlS ganj allgemein

gelöufige 41e,^eid)ming eines Sprengmittels barftellt, luelches auch .fcannibal ,<u feinen

^-froeefen onroarbte. IHelöge für bie ^Hiditigfeit biefer Einnahme finbet mon, roenn

man bie Sache in biefern Sinne betrachtet alsbann auch eine ilienge. So fptedten

2ituS g'ioiuS unb ElppianuS auch oon biefem „(Effig" unb fügen hingn, bag feine

äL'irtung mit .ijülfe einer Jlamine, foroie buidi eiferne 'll'ertjeuge nod] erhöht

werben fönnte, Siemetfungen, bie bod) nbfolut feinen Sinn haben roütben, roenn

oon roitflichem ®ffig bie Stebe roore. J3ug (fiefteine burch .vige mürbe gemacht luerben, ift

allgemein unb roar audi ben Eliten fchon befonnt
,
roenn aber iL*liiiiu6 b. J. fagt

:
„roo bas

JeuerijumÜocfetn be«®efteineS) nicht ouSreicht, nimmt man feine Jiifludit pmElcetum,

welchem fein ®eftein Ülliberftanb leiften tann", fo ift ee einfach unmöglid), hier an

(Efftg benfen gu rooBen Elud) 3)ion (EaffiuS berichtet, bafe 3J!etelluS bei bet Be-

lagerung Don (Eleuthena auf ßreta einen 2hutm ber Stabt butd) „CffoS" ober

„Elcetiim" jerftört habe, roie aber bies möglich geroefen fei, roenn man bnmntet
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Sffig srcfte^en roiU, fo märt t)ie ®e|(^ic^l8forfd)ung bafQt eb(it|o tii( Stflätung

ftbulbig toie übet ^<^anmbalä '^rtmrnbuno t>c8 Qfr>ü^ juc ?(uflö[ung brü Silpen'

g((teinc$. Sbrnfo iprid)t 9Ipolloboru^, ein 9aumei[tec 5uc ipobnonj, baoon,

bag man leid)t eine 'ike[(^e in einet 3)iauer ctjielen fönnc, menn man eine Sti(b>

flamme gegen biefe tickte unb in biefe „Slcetum“ cinleite; l)kiaui ge^l ino^l flat

Ijepot, bag „bet Qjfig“ ein ganj eigenattigeü, Ijeftig mitfenbeb 3Rittel fein mugte.

Soltbe Stellen finben fid) in 'Dienge felbft noch bei S(fttiftftellern bet (btiftlidien

3eiti(dinung unb tteffen mit fogat Slbbilbungen übet bie älnmenbung bei fonbet:

baten '£gnamiteP in einem von $eto oon S)g)anj betauügegebcnen ÜUette. liefet

6eto, bet feine roitfli^e '^Setfon untet genanntem 9lomen oerbatg, au<ü häufig untet

bem fJiamen „Slnongmuä" febtieb unb roabtfebeinlid) im 10. 3®l)tl)unbett n. ISIjt.

lebte, fUl)tte fo jiemlicb alle über baü Sprengmittel in bet alten liitteratur ent>

bnltenen Stellen in feinen 'iUetfen an, fptiefit aber leibet nicht übet bie 3ufammen<

fegung be6 antilen Sprengmitteln. @ine Slbbilbung biefen ifUerfen )eigt eine, mie

eine gtoge Sötl)lampe geftaltete ültafcbine, meicbc einen f^euetfttal)l gegen bie 31<auet

einen 'Xt)urmen blöft, aifo bie pon SlpoUoboiun gegebene '})ef(breibung Derfinniidjt

;

mit fel)en ouct), mie ban oetbetblitbe SUJitlel febon eine SJIenge tiefet liöcbet in ben

£buc<n gebohrt bol unb bag biefer ficb bereitn bebentlicb auf bie Seite neigt.

91acb biefen 'Eingaben möchte mohl bie :Qannibal'fcbe „Sffigmetbobe" in etman

anbetem llicbte etfebeintn unb baü 'ifotbanbenfein einen Sprengmitteln im Slltertbum

j^meifellon fein; ob bie 3ofommenfebung ben „Sprengeffign" noch einmal befannt

roetben roitb, ift aUetbingn bet ®efcbicbtnforfcbung angeim ju ftellen. —
Sie pneumotifebe ®efcbü5.!öottetie ,^ut 'Uefeftigung ben 'Jlero»

'Rottet §afcnn. Sie Jbee, butch ilSregluft ®efcboffe ju metjen, ift eine urolte

unb roitb in bet robeften f^orm eigentheb fogat febon bei ben Slanrobten, roie fie

bie 3ügfub unb roilben ilblfet benugen, angeioanbt. Sie glinten bet Sebiegbubm

finb auch bfute noch fogenonnte äl'inbbücbfen, bei roelcben butch Stehen einet

Äutbel bie Uuft in einem fleinen 9laum fomptimitt unb naebbet beim 'Jlbjieben

bes Stechern, butch Ceffnen einen ißentiln, jut SlSirfung auf ban ®efcbog gebracht

roitb. So billig unb einfoeb biefe tteibenbe Stoft ift, bie auch feinen Slaucb unb

roenig Knall erzeugt, fo erfotbett boeb bie Kompieffion einen grögeten Ouantumn

lluft, rote en jut Ifrjicluug einer bem Scbiegpuloer gleicbfommenben SQitfung

erforberlicb fein mürbe, eine meebanifebe Einrichtung, mit fie an t^anbfeuerroaffen

unb gelbgefcbügen nicht gut anjubtingen, mithin böcbftenn bei geftungngefebügen

anroenbbat roäte. gn biefem Sinne haben benn auch bie 25eteinigten Staaten non

'3iocb:91meiifa nunmehr ban Sgftem mit Erfolg jut 'jlertheibigung bet Einfahrt

ben ^ofenn non '3iero=f)ot{ benugt unb ju Sanbi) ^»oof, auf bet öugerften Spige

bet 3nfel i)}ero*3etfeg, eine öotterie non btei ©efvbügen oufgeftellt, bie neulich

ptobirt unb ihrer Sleftiinmung übergeben routbe, unb übet roelcbe unn ban patent-

unb teebnifebe ifkireau non iKicbatb Üübetn in ®örlig einige nähere Eingaben macht.

Sie Saltetie befteht aun btei ®ugftahlgefcbügen, non benen {roci Stücf 15 3oQ

Öohtung, eins 8 3oU Öohtung gol, bte non bet 'fjneumatic Sorpebo anb Eon-
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fmiction (Sq. ju gditfert niurtxn. X)ie Dampffrffd unb Slomprrfforen,

n>fld)( }ur l'tcfming b(r aU Irdbrnb« flraft ipirftnbcn fomprimirtcn äuft bienen,

innfofien eine £ampfma|d)inen>91nlage oon 400 ^fetbeftörfen unb jroat ifl für

jebet ®e[d)fi( ein befonberet Sammler für bie ilire^lujl poibanbeii. 3)ie pöQig im

Steile breljbaim ®efd)üße merben auj eleftrifdiem iBSege gebce^ unb gerid)let unb

tann dne oöUige 3)rel)ung, nur bur>{) ben 3)rud auf einen Snopf, in 52 Setunben

nfolgen. Qben|o roetben bie alt @efd)o|fe bcnugicn Qtranalcn butd) elettri|ibe

(ebejeuge oerlaben; bieje @e|d)p|je entl)alten alt Sprengitoff eine 31ii|cbung pon

87 ^unberttt)eilrn ^titroglqjerin, 7 i^brilen SdjiegmoUe, 4 Xliriirn Wagnefia unb

2 Ib«l(X Sampbor; bie ,'iünbung ge|d)iebt burrt) eingejebraubte $erfu|fiont}Unber

in gemöt)nlid)er 3ilei|e. Sie gluggefcbminbigfeit brr @cf(i)ojIe i|t gmar feine grogr,

fo bab bat @e{d)ag |pfort nach ^ctlafien bet glaujet fiebtbar micb; bie SBirtung

ber (ätfeboife ift al|o eine mehr mbtjerartige unb begmerfen biefelbcn roeniget an

unb ffit |i(b alt butd) bie in ihnen enthaltene, bei ben grogen Ralibetn gegen

260 kg betragenbe Sprrnglabung gu luirten Srogbem ift bie äSitfung eine por>

gQglitbe unb eine |o jurchtbarr, bag burd) bie :üattctie bie Sinfahrt in ben $a|en

oöUig unb abfolut gefebügt ift; oon 100 Scbüf|rn tonnten 96 alt fogenannte

Scin|(büf{e betrachtet merben, gemig ein oorgüglicbet dfefultat. $)ci ben fUetfueben

urtiiahmen bie gelabcnen 3'‘f<houft beim ^Ibjeurtn ber (Sefebüge gunöcbft ein

eigenthümlicb gifebenbet, bann in einen bumpfen Riiall Ubergehenbet (Setäufeb;

bie auj bat 32aj|et au||d)lagenbe (äranate Deruc|acbte gundcb|t ein 2Iufjprigen einet

enormen, übet 100 j^ug hohrn unb 50 5ufi bieten 'iöofiet|äule, mocauf fofort bie

plofion erfolgte. Ser l'uftbruct, ben bieielbe ergeugte, mar |o intenfio, bag auf bem

2‘/, km entfernten Ueuditthurme bie Jenfter fprangen. Sie Hompreffiontanlage ift

oon bet ®röge, bag alle btei (Sefebüge innerhalb fünf 2)linuten mieber ben gum

Sebiegen nöthigen 3)ebarf an 'firebluft erhalten, mithin in einer Stunbe 36 @efd)ofie

oerfenbet merben fönnen. Dbgleid) bie Ronftcufteure mit ihrem Sqftem butebaut

nicht eine Ummölgung ber Slrtillerie begmeefen, unb felbft jagen, bag baffelbe nur

ffit mittlere Entfernungen mit iUottheil anmenbbar fei, fo genügt bie Einrichtung

bod) in befter SBeife unb mirb man ftch roohl oothet alle iBortheile, melcbe bat

pneumatifebe Sqftrm bem bithee üblichen mit Scbiegpiiloer gegenüber hat, genau

etmogen unb berechnet haben, ehe man baffelbe annahm. —

Set fo niel befproebene Some’jcbe 'fianget hat mohl in feinem iianbe

ein joldpet für Stage erroeeft mie in Englanb, unb finb fofort eine

Stenge anbetet, fugelfeft fein foUenber Honftruftionen bafelbft er.tftanben. Unter

biefen oerbient eine, oon Smith in Bonbon ongegebene, befonbere ®eacbtung.

Sirfer Sänger befteht, nach einet Stittheilung oom Satent» unb teebnifeben Sureau

non Siicbatb Sübert in (Sötlig, out einet Üage bünnmanbiget Stohltohre non etma

10 mm Surebmeffet, bie mit ben Cängtfeiten einanbet betührenb, eine roie eine

iRohrmatte befebaffene Ebene bilben. Uebet biefe fommt noch eine gmeite berartigr

Singe, beten eingelne Stöbe in ben Millen gmijtbcn ben Stöben ber unteren 2age
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fid) tmjd)mi(g(n. 2)iefc ilnocbnung imticrftanb allen !Uejd)irf)unge>jic[iu(1)cn unC

begrünbet bei (^crinbet bic günftige '^Urfung babued), bag bic auffc^lagenben

flugdn ftetS gegen gefrUmmte glätten treffen unb baburc^ non ber geraben 9ti(4tung

abgelenft roetben.

Aleinr 'ißittljriiuiigdi über: A. ^niänbifdie ,'tritfdirifttn.

1. 3ohtbü(fiec für bie beutfebe 'Jlrmee unb ÜHatine. Öonb 94

')lx. 281. Jebniot 1895. Sterlin, 'Iterlog non 51. 5^otl). 3?er ^5orl(i>

ganger i^riebrid) o. »Ijellroig unb feine Streifjüge. im fncgetifd)en ,‘{ujammenl)ang

betrad)tet. (ijorlfcgung.) — ^mproaifirte Slefeftigungcn. (f^orlfe^ung i
— Iiic

englifd)en 5lo9''>nranÖDer 1894. — lieber Sllclbe* nnb Crbonnani(bienft bet

Rarallerie. Sion vVnf. fHittmcifter a. D. — (iinige Siemetlungcn jum Sleuabbrutt

bet (^elbbienftorbnung oom 20. 1894. — 3)ie Süirtung bet Jelbgefdiüjjc

1815 biÄ 1892. — SJiililätifdjcd and SNuglanb. — Umfdjau in bet Sllililät^

Sileratur.

2. Sltdiio fiit Slrtilleric» unb ^n ge n ieuroff
i
j iere beö beutldjen

eidjSbeeted. Junuot > Jebtuat 1895. Slerlin, Sllittler u. Sobn

ÄiUidjes, S3efpted)ung oetfebieDener Slnfidjten übet bie Ctganifation bet Krieg«»

tctbntf. — Rlugmann, liebet ben Vluflmiberftanb bei febt gtogen ©efcboßgeftbroinbig*

feilen. — Sellmet. Uebet Die Konfttuftion bet 3ü9t bei ben mobetnen SUtilleticn. —
0 . ßobaufen, 3“^ Olejdiicble be« Slnflion«. (JOiet^u lafel 1.) — JHobne, Slod)

einmal „Iteffet unb getroffene ^iguten". - iüteratur.

3. 3)iarine»9fun bf (bau. Üetlin, ’Diittlcr u. cobn. Jebtuat 1895. ^bbolt;

3um Slubium ber Seetriegogejebidjte. — Seefd)lad)t oon .vai punOau. — aicbetbcil«»

Dottiditungen j^iir Sletmcibung von Sllafcbincnbaoarien unb jum 3d)uge bee

3)lo[(binen' unb .v>ei,|ttpttfonal« gegen Sletbtübcn butd) Sompf. (ccblug.) —

SJIittbeilungen au« ftemben 'DJatinen. — S.lttionalnad)ti(bten. — 3bl)olt bn

iDfatineoetotbniingäblätter 25/94 unb 1 !(5.

4. Sltofeffot Dr. ®. ^agtt’ä 'Dl on a t« bla 1 1. 3titidirift fiit ®c(nnbbeit«-

pflege unb l'ebenBlehte. «tuttgart. f^ebtuot 1895. 3'®“bä'9 ''“tfl-

"

iSine Slüdjeranieige. — 6ine (‘^ugreife um bie ßtbc in ^ügttflf'bung — 3“*

("^tage ber Sdiultefotm. — SUeincte 'Dlittbeilungen; lieber bie ihSollfleibiing. (Jin

lUtbeil übet mein äpftem unb ba« Dionatöblatt. — Slnjeigen.

K. 5tu»lönbifdir ,'Uitf<bbiftcn.*|

1. »tteffleut'S öftetteid)ifd)e militötiftbe 3e>tjd'tift. Jtebruat 1895.

SBien, SB. SltaumüUet. 2. ^teft. Jelb.^eugmeiftet 'ft. i^tetbett o. 3<bön<

felb. (fUlit SJortrait.) - Jie Kampfe in ben Slofctet Döfjen unb im 'Jag 1805.

Sion Cbetft @. f^ibt. 0 . Slatetid), — llnfetc trogbare 3eltau«rüftung. 'Don ^aupt»

') dt fmb picr nur Sibriften beutfeber Sptaibe aufgefttbrl-
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mann ij. o. Sut^roait. — Xcr SolBot auf 6tm 3cl6c 6et ?5olitit. Son Obetftit.

dlubitor Dr. 5- JJangelinaicr — Siftütmung '^Jraga’ä but<f) Sumoton) 1794. —
Stubie übn Cänbctbefcftigung — Slätter unb 9Jlfill)tn. — 2ileralut.

2. Sltinecoa. ^tluftiirte militärmiffenjcbaftliibc 3citi(brift mit bcm Seiblatt

„SKilitäiblott". 1895. SßJicn, £cibcl u. So^n. .[^nbalt; ^umbett, Röntg

Don ^talifn. — Die @innal)m; »on flaffala. — Steorgonifation bet itolieniftben

9lrmec. — Die Wobilifttung bet tu()i}tben ältmcc. — Die beutjdjc ^elbbienjt«

otbnung oom 3ttf)rc 1894. — Djfijietäbibliotljefen — 5]ial)tpanjcr. — Daä §ect=

rot[cn bet Dalfanftaaten. — jJiiögeUen auä SHuglanb. — Rlciite 9J2ittbeilungen.

3. Dtgan bet m il itö tnii(f enf tbof t lid)c n Heteine. .f;ietanägegeben

Dom 9Iuäfcbuf)e beä militätn)ifjenf<bafllid)en SeteinS in Üüien. 1. §cff. 1895.

Sl'ien, Setlag beä Seteinä. 3nl)alt: Doö rujiifdit Oeroeht. - Der beiitige Slanb

btt Sefeftigungsfragc. — Untei(uct)ungcn übet bic Daftit bet 3Jlaf{enbeett. —
3){ilitän[d)t unb tedinijdjc 3Jliltf)cilungtn. — Seteinefottejponbenj. — Sütbet*

«njtiget.

4. SKittbeilungen übet @egtnftänbe bt4 91rtilletie> unb ®enit>

mc)en4. ipeiaubgegeben uom R. u. R. tetbniftben unb obminifftatioen äJtilitär:

(omitee. ^obtsong 1895. 1. §efl. JBien, 9t. o. 2L*albbeim älufioje:

SSeiteie Seittäge jut elementoten Db'Or'i' beS ©obeloetfabtens Son SR. u. SlUuitf. —

Dit ptouifotifebt Seteftigung. Son 6. o. iicilbnet. (3Jlil ^roei Dajeln.)

5. ällittbeilungcn aui> bem (Uebiet beö Seemefenö. .fetauügegeben

opm R. u. R. bbötogtapbijtbcn 9lml in Solo, jebtunt 1895. J^ball; ®. 3Jt. Sebiff

„Raifetin unb Rönigin SUtaria Dbetefio". — Die engliftben glottenmanöoet 1894 —

Die ftanjoftfiben 5l‘>ll™i'®''bDet 1894 — (Sine älletboBe gut Seftimmung beä

ofttonomijtbcn Sunftcö ebne üogatitbmentafeln. — liebet bie beften lnfti[(btn

SRetboben jut SluSnubung bes ßJefetbtsroettbeS oon Sebiffen unb beten SlSlaffen

(Äitillerie, SHamnte unb lotpebo) im Mampfe jroifeben f^lotten, Oötuppen unb ein>

i)clnen ^obtjeugen. — Die Setlbcibigungsmetfe uon Dntent. - Det Stbifffobttß*

Hanal oon Rorintb. — Dos italienifcbe ättlatbtftbiff ,.SRe Umberto“. — Daß

tnglijtbe 0d)la(btf(btfi „Slognificent“. — lorpebobootßjctftbttr „Sltbent", „(SonflicI"

unb „Dragon“. — Daß ftonjöfifcbe untetjceifd)e Dorptbofahtjeug „(Ruftaoe ,>^60^". -

9!eue ftonjöfiftbe JluBtanonenboote. — Uebet bie geplante ^lallenoermebtung

Sottugalß. — SReue San^etfdiiffe für bie btafilionijebe Rtiegßmatine. — (Sin neuer

ftanjöfiftbet Rtiegßbaftn. — (Sin neuer Dgp ben !ffibitebeab=Iotpeboß füi bie eng<

liftbe 5lbll'- — "f“' igemmung für Dafcbencbtonomelet. — Det f^effelboQon

jut See. — lüteratur. — 3f>l!<btittfn>3nber. - Sibliogtapbie. — 3Rit 15 Siguten

im De^t unb 1 fiidjtbtutf: S. SDt. Stbiff „Hoijerin unb Rönigin SKoria Db^rfbo"

bei 19 Rnoten (jabtt.

SRt. 3. 3''bßl>: Uebet Strategie jut See in bet Defenfioe. — Uebet baß

5^b”n l>fr Sdmgnebe ouf Sd)lad)t|(biffen. — lieber mobetne Seetaflif. — Son

bei engiifeben Rtiegßmatine.

(). Stbrceijetijtbe SDto nalßfcbt if t für Cffijiete aller Slöaffen.
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llntft Witmirfung (jöijfrtt Cffijifre bet 31tmec hetausgcgeben oon Oberft junget'

bül)ler ?(r. I. Januar 1895. Jrouentelb, §uber. Jnbalt; l!rr milttäri{ii)c

Jlotunterricbt. — Süianöcet gegen martirten Jeinb unb Ülianönet mit ®egen<

feitigtcit. - Programm für Srtljeilung beä 'JleituntetndjtB in Jentraljdiulen. —
ÜJMitärifrfteä auB Deulfc^Ianb. — flicinc Ü)Jittl)eilungen. — fitcrotur.

7. iölättet für bie flriegsuctrooUung. Organ be8 [(ftiueijetifdjen ilet=

rooltungBoffijietS-iftteinB. 9it. 1. 1895. Jnljalt; 33ic (Si)cnbal)ncn im Rtieg6=

fallt. — ilctpflegungSbiBpofilionen au4 ftonjöfift^en ÜllanöDcrn. — 9lu4 bet Ser»

orbnung, bctreffenb bie iloUjiel)ung btä Öunbe8gefe{(tB übet bie Qrrid)tung bon

SItmeelorpB. — ädnoeijcrifc^et '3fetnjaItungBofnjierS>Sltttein. — Sleine Jf'lung- —
3fom ©üd)trti[d)

8. Sc^roeijetiftbe • füt Sltlillctie unb @enie. !perau4>

gegeben oon Cbetfl J. 6. Sluntfcbli. 3!t. I. Januar 1895. (Jal)rgang 31.)

Jn^all; ©littbeilungen übf unfete 31rtilleric. — OrganifatorijcbcB. Die Drain»

organijotion im ‘JltmeefotpB. ©ctballen bet ©tfdjüge unb ber 3)lunition in ben

Sibulen unb Hurfen bet Slrtillerie im Jabre 1894. ©erfonellcB. — DUjipItn

ober SIbtüften. — 3!olijcn. - Literatur.

©trjtidjnij; (ingrgangrticr neuer föerfe.

'JliiB bem ©erlagt oon ©littler u. äobn

:

1. ^cfr^it^le bcs bcuircg'franjdfUc^cn Krieges oon 1870 <l. ©on

®raf ^eimutb o. 'Jilloltfe, ®eneralfelbmarfcball. iUlit 11 ©ilbniffen, einer UeberfKbtB»

fartc in eteinbrurf, 12©lanftiycn unb ber SiHebergate bet ScbluRmotte be« 'iöetfcs

in Söioltte'B eigener .^onbfd)tifl. ©olfBauBgabe. ®eb 3 2)1., in gepreßtem Orig.»

Sinbanb 3,ti0 2)1.

2. (Arunbrib bor 2!on J. 2)tecfel, ®cneralmajor.

3. ^cucDc inirifdrir<$c ^üeßer. (Otlobcr 1893 bi6 September 1894.)

Softenfrei.

1. ^frifin. &d)irberungcii unb Slatgic^Cdge gur 'gjorbcreiiung für

ben JlufcnigaCI unb ben 7icn(1 in ben bcutfc^cn ^cgufigeßtctcn. '©on

0 . 3i(ifimann, 2)lojot. ©reib 1,20, geb. 2 2)1.

5. 7tc beutfe^e IHcitcrci in ben $<6tad)ten unb ^efecQten bes

^riegeo oon 1870 71. ©on Hunj, ©iajot ©rci« 7,50, geb. 9 '©1.

6. .Aricgogcrdfie^tlicQc $in,)crrc5riffcn Vetau4gtgtben oom gtogen

Weneralftab, SIblbeilung für Rriegsgeftbidtte. J^eft 17. Iiuppenfobtjeuge, Rolonntn

unb Dtoino bei ben ©eroegungen ber I. unb bet II. bculfcbtn Slrmec bi4 ju ben

Sdllüditen meftlidi 2)leg ©lit einet UebcrfidjtBfarte unb oict äUjjen. ©tei8 2 2)1.

fiicbcrjdie ©uthljanblung

:

7. /turggefnüfe oaicrCdnbirdic l4cr<^i(41c für ben preugifeßen §oI-

baten. ©on ©aul o. Sc^mibt, ®enetalmajot a. D. ©reife: einjeln ä 75 ©f.,

non 10 S^cmplatcn an ä 66 ©|.
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8. peuif<$er ^nterofftjicr-^atcnber auf bas ^a^r 1895. @in 2^afd)en>

i)u(t fät brn Untecüffijtet (Stapitulanten) unC Unteroffijiicr^Slfpiranten (6injä[|ri{)>

SteiroiUiflfn). Ijtrauägeaeben oon bet Leitung bet ,,Untctoifijier.3citnng''. 8. 3of)t>

gang. ^(tei|e; cinjeln it 40 4Sf., pon 10 S;cemplaren an ä 30

Jfrnete Süc^tt:

9. Pas ^xcrjir-ptegCcmcni bcr frangörift^cn ^nfanlcric non 1894.

l'ripgig, ^utffdjroetbt u. Plöjdjfc. ^teifl 3 'Dl.

10. pie neuen 'porfc^nften fi6er bcn Puffitärungs- unb ^idicr^eUs-

bienfl ber franjäRfc^en Prmce. üiiojig, **• 3Jlöfrt)fe. ^Preib 80 'pj.

11. Un Chnpitre de l’liistoire vontemporttine ISedan. Par LouIh

Navere. Bruxelles, J. Lebegue et Cie
,
46 rue de la Madeleine.

12. ^efetptsßifber aus bem priegc I870/'1. Panb III. ilabon unb

Pt^gierei. Hon 5tig :^ocnig. Setlin 1894. 3Jlilität-Hctlog 91. Jclijc.

13. pie iapantfipe Prmee in iRrer gegcmndriigen 'glniforniirunfl.

Seipgig, Heclag oon 9Jiorig 9iul]l.

14. Priaria's ^ifenßa^n- unb ^ofl -pommunifiationsfiarfe non

yieflerreicQ-^ngarn 1895. äöien, Hcrlog Sirtatia u. 6o. 1 S'- 2 flt.

15. Carte de la repartition et de l'eniplaceiiiont des troupes de

Parinee franeaise pour l’anneo 18S5. Paris, Iiibrairie ü. de Sondier,

174 Boulevard Saint-Oei main. Prix Fr. 1,50.

16. Itefleetions on tlie art of war. By colouel Reginald Cläre Hart

N. C., Director of militaiy educatinn in india. London 1894. William

Clowes and Sons, Cliariug Cross SW.
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OaSrgiino 1895. 3Rärt>($efl.

t^rr ,Xutcrat«ml;nl

• tt(tclnt ln t^Tbin&.üig mit b<n

„92ru<n 9HUti)rii(*«n iBlätteni“

lim Il|<n i«b(k SKcnotf

Snfcratcnt^cif
br*

„Hfucn iYlifit. ^lütter'*

^n(cruon4>(jlcMibt

tnr Mr 'ifldpnlunr ^emwut

ober brren 9laum

3(1 iJfeniiif.

^ffrUiar )ti(rT«trR*^nn«6iRr in brr (ftpcbltton ber «flnirti V<nUrlf4m Bältrr', llrrfl« W.. fi>imrr<

frlbtftrafte (Hdrtrnbau« I

über 950 Blldertafeln und Kartenbeiligen.

MEYERS

KONYERSATIONS-
M T.'dlUfti

•
K zu Ik/ Vf.

e n lUinde

«)
zu S Mk.

= Soeben erscheint =
6. neubearbeiteter und vermehrter Auftage:

n Hände

intinthfrz

griiunden

zu in Mk.

Probehefte und Prospekte gratis durch

jede Buchhandlung.

Vertagdes Bibliographischen Instituts, Leipzig. LEXIKON
10,000 Abbildungen, Karten und PISne.

Sempert & Krieghoff, Suhl 21^^

Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.
liieferantt'ii des Keiebskonimissars Major von Wissniann.
Vonhrilhafier Be/uj; von besten Jagdgewehren, ÜQcht^en aller Systeme «uver-

läsMgen Stuckflhiten, ReTolvern, TeKcliingH, Ladegerüth und Wlldlocken

Neuheit! PulveP-MikromaSSg Neuheit!

pat Flachvisirung ohne Kimme (tür srhwarhe Aui;rn unemhehrlich)

Kpieghoff’s patentirte Präcisionssichepung ffip
Doppelflinten.

Specialiült: Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthiere und Dickhäuter.

Bei Beslellungen bilU n wir die Xummer 2tD hinzuzufügeH.
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T'cm @eneralbber[l ber J^tauaHeric

©tt0 Jittfl U0tt ^iöinittik
^erjog t)on Jaiicnöurg

6^cf beä .Rürüifier 5 iHegimcntä oon

)um 1. 3^firtl 1895.

©cnii beute, nin Qd)ljigfteii ©efmrtotage beS gürften 2)i6maicf,

im ganjeii beulfcben sUalcrlonbc nicht nur, fonbern allüherall in allen

'isJelttheilen, mo immer $eut(d)e loobnen, äüillionen treuer .^erjen ficb

5u)ammeniinben in ben ®efül)Ien ber il!eref)rung unb 2>ontbarfeit für

ben „Simimeifier beö Xeutfd)en 9Jeici)eö", fo barf unb inilf auch bic

91rmre nid)t fehlen, l^enn nid)t nur äußerlich, tief im innerften .fierjen

befefiiflt unb unouflüölich fiub bie Sonbe, rnelche bie ülrmee mit bem

Jrüriien tüiomnrcf nerfnüpfen. Xarf bie Jlrmee fid) rühmen, bas nie

perfagenbe 'JÜerfjcug gcroefen jii fein, loeldjes ber äd)t beutfehen, auf

bie tJinigung ber beutfd)en Stämme gerichteten 'ftülitif beo 'Jürften bas

C^elingen gab, fo hot a«d) ©ismarct ein ;Hed)t auf bie unauslöfd):

liehe lanfbarteit ber '}lrmee. 'ilMe er bas 2Berf unfereS unoergefelid)en

.C>elbenfaifer0 , bie Jieorganifation ber 'Jlrmce, bie ®runblage ihrer

füuftigen ©röfee iu hartem, oufreibenbem 5tampfe gegen eine ißelt pon

Unoerflanb unb .fjofi fiegreid) oertheibigte, fo hm feine geniale Jyührung

ber ausroärtigen 'ftolitit ber Ülrmee bie hfcrlidte Siegesbahn geebnet

unb freigehaltcn, roeid)e fie in brei ruhmoollen Stiegen burdifchreiten follte.

Ihfufff. fd)meijtich empfunbene Cpfer hat biefer Siegeslauf non ber

Ülrmee geforbrrt, ober mit gehobenem 4Jterjen unb freiibigem Stol}, frei

oon aller tBilterfeit bnrf fie ihrer gebeufen. ülud) bas banfi fie nädjft

bem .'^elbenfaifer Seinem großen Sanjler. 3>iefes DJial hoüe bie Jeber

ber X'iplomalen nid)t uerborben, mns bas Sdjiuert errungen!

Tie 'Jlrmee oerehrt unb berounbeit in bem gürften üfismarcf bas

leud)tenbe 'Itorbilb jeglicher folbalifchen lugenb. Sie roeife fid) eines

(Meiftes mit ihm in unroanbelbarer Breite gegen unfern Saiferlidjen

•fSerrn, in furd)tlofei .^lingebung an bie ff.lflid)t bis jnm legten '.Hthent:

juge. So ftimmt fie ein in ben 9fuf, ber heute bie IBclt burd)brauft:

Ter föcneraloberft ber Aabalicrir, (Otto tt«n ;öi«mardt

Hurrali! $nrra^! ^ttrralf!
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Prr Sttriiianal in frinrr irkutung fnr brn pidtfridirn.

[9Ia(^bTuit serbotm.]

©uropa ftorrt pon SÖaffen, jebe 9Jation, au(^ bic angeblich frieblid)ftc,

ipornt alle Srafte an, um mit unb Jlotte fdjlogfaereit 511 fein. ®er

Hrieg im fernen 9lfien erbringt noi) bnju für .i^ebermann flar unb fafebar

ben SBeroeiö, bafe eine gefd)iiltc Ülrmee unb eine auf ber ^»ö^e ber 3«it

gehaltene SUarine einer nod) fo grofeen, jufammengerafften, beroaffneten 53olfö:

roetjr unb einer oeralteten glotte unenblid) überlegen ift, unb baß nad) 9luö;

brud) ber geinbfeligfeiten treber mädjiige ®clbmittel no(^ guter ffiille im

Stnnbe finb, 3lernad)Iäfiigte6 inieber gut 5U mad)en. 3«. bie 'Bereinigten

Staaten oon '9iorbmneritn, in militarilms önfeerft fparfam unb }urücfl)altenb,

haben ihre ')lnfid)t barüber feit 188!) roefentlid) geönbert, bauen — ipcnn

and) lange nid)t fo, roie anfangs befd)Ioffen — eine grofee, hodjmoberne

Jlolte unb hoben bereits red)t nette Bfoben in ^^aiunii, ©hilf “»b Brnfilien

boDon gegeben, loie fie biefelbe benujeu rooUen, um mieber auf bie Äoften

ju fommen.

9luS Jfriebtnsliebe entfpringen biefe ungeheuren Lüftungen fid)cr nicht.

iTer gürft 9lcid)Sfanjler fagte einmal: „®ic 9Jalionen lieben fid) nicht, fie

baffen fid) !" Sicher hot er barin Siecht, bah ouS „liiebe" eine ber anbern

nicht meit entgegenfommen roirb, fonbern lebiglid) aiiS politifd)eu @rünben,

unb jene 'IlJaffen luerben nur besholb gefdiörft, meil man roeife, ba§ es

beffer unb billiger ift, feine 91ed)tc mit bem Stahl in ber f’f-auft energifch

oertheibigen 5U fönnen, als fid) biird) bipIomatifd)e Berlnige gefiebert 30

glauben. 3» erfterem Jolle ift man jum minbeften ein gefud)ter Bunbes=

genoffe, in lehterem luerben bie beiberfeitigen friegführenben 9J!cid)te alle

'Bopierrechte nicht refpeftiren.

©0 giebt nun, trohbem bie 3üelt in ÜBaffen ftant, eine gonje ÜJJenge

Ikute, nad) bereu 9lnfid)t gerabe bie Ungcl)euetlid)feil ber Slüftungen ben

Jrieben fiebert. Sie glauben nicht an einen 'Belt;3ufunftsfrieg, ber baS

gnnje Slusfehn ©uropas oeränbern roirb, ber Diele, oielc ÜWillinrben per--

fehlingt, hunberttaufenbe oon ©yiftenjen nernichtet, unb nud luelchem aud) ber

Sieger fd)roer gefd)äbigt hei'oorgel)en niufj. 'Küre biefe ülnficht jutreffenb,

bann brauchten olle Slationen nur abjurüflen, unb oiel 91erger unb ®elb

roürben gefpart, roenn and) nid)t in bem 'Illafse, roie mamh'r gloubi. iTod)

fann man and) ber 'Jlnficht fein, bafe, falls eine Slalion burd) ©rfporniffe,

äbrüftungen u. f. tu. fpüier SDlifeerfolge hot, bie befanntlich fehr ll)euer finb,

19
*
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unb barm jene griebenörebner Dcraiitroart(id) niad)cn mill — baü bann

jeber berfelben fid) auf bno ö»crgii(^[te bac^cgfir ucrmafjrt, jcmalö berartige

Meinungen übcrl)aiipi gehört ober iljnen boigeftimini ober gar felbfl ftc

geäußert jii I)abcn.

II'B giebt aber aud) Sciile, ti)eld)e ben beutigen pfrieben mit ciiiein

'JJloiibfüd)ligen oergleidjen, bet auf einer ®adiriime manbelt unb ben inan

nur anjurufeu braud)t, um il)n jum J^all jii bringen; roeldre befiaupten, bic

ganje Ijeufe frieg6fäl)ige 'öenölferung ?frantrcidio fei im .{inB gegen bas

neue Tentfd)lanb erjogen, Sfnfilanb unb ünglanb firebten nad) Honftontinopel,

ber 3)reibimb fei imnatürlid), meil alle bret syölfer fid) innerlialb meniger

3ol}rjel)nte uniereinanber blutig gefd)lagen f)älten, ber 3 '0fif>unb fei nod)

imnati"irlid)cr u. f. m., alles 'lUeimmgcn, bie fid) fel)r mol)! oerlbeibigen

laffen.

^ebenfalls ift bie 'Jferanttoorlung, einen 'lilellfrieg beraufjubefdjroören,

eine ungefieure, unb als fet)r mol)! möglid) mufe es fd)einen, bafi nid)t ber

'liJille eines Staatenleiters, gonj gleidi, ob iWonardi ober 'üolfooertreter, ben

'I^clttrieg entjünben luirb, fonbern bafi ber burd)gegangene ®crftnnb einer

'Jiation ibn entflammt, loas jeben Ülugenblirf gefd)el)en rann.

lieber bem ^Trei: unb 3iofibunb fd)eint mm — majeftötifd) — (fnglanb

ju fd)meben. Ülnfd)cinenb niumtaftbar, .^ierrfd)er in allen iöleeren, gefudit

als öimbcsgenoffe non beiben (Gegnern, reid) unb aus bet (yefd)id)te befannt

als Subfibienjal)ler — eine beneibensmertlie Ifage!

Sel)en mir uns bas „'iteneibensmertlje" einmal mit möglidg'ter Ob;

jeftioitöt an.

Gs ift befannt, bafe Gnglanb europäifdien .fpänbeln, meim irgenb möglid),

burd) bie iTiplomatic auS bem 'Wege jii gef)en fiid)t unb fid) fd)eut, neben

unb gegen europäiid)e Slrmeen unb fjlotten bie 'Waffen jii gebroueben.

Seit bem .tlrimfrieg, meldjcr l.“) 'JJlilliarben foftetc unb bie Gnglönber

ben ivranjofen in jeber 'Weife unterlegen jeigte, ber ben 'üerlninbeten einen

jerfd)offenen Steinhaufen eintrug, ber heute mächtiger befeftigt bafteht, ols

er es jemals gemefen ift — feitbem fcheint man fid) ungern an europäifd)en

3ufammenftöfeen ju betheiligen, fo gern man bas (j. 'ö. 1864) jumeilen

möchte. Tafnr tritt man gegen Ggnpter, Gaffern, Subanefen mitunter

energifd) auf, roenngleid), mie gegen ben Suban, nid)t immer mit Grfolg.

3meifellos aber ift Gnglanbs Diplomatie, ob mit ober ohne bemaffnelem

Ginfd)reiten, oon grofjen Grfolgen begleitet unb ba biefe Grfolge allbefannt

unb greifbar finb, ferner an 3al)l groß baftehen unb fid) oon 3f<l S« 3f'<

roieberholen
;

ba meiterl)in Gnglanb mit feinem .fSanbcl, feiner Sd)ifffahrt.

feinem .ilabelneh, ben .«olonicn mit ihren .fianbels,Zentren, befeftiglen Jpöfen,

Hohlenftntionen ben Grbball iiberfpannt — fo hs> f'd) eine l)ohf 9Jleinung

oon englifcher 9}!ad)tfiellimg baburd) oerfldrft mirb,

baß einerfeils bas 'fluftrcien ber Gnglänber aufeerholb ihres 'UaterlanbeS
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nidiio nu’iugci' alo bffcboibeii gcnonm merbcii fann, anbeicrfcilö it)iicn ein

)ft)r fnergifrf)cr Scf)ii6 fcilciis ber .Wonfularbcomlen ftcls äu Ihcil wirb.

bfii bfiben Icßlcrcn '^Jimfton aUerbiiigs ift i{)iicn brr „freie ©ürger Slmerifag"

npd) erfjeblttb — über.

Gnblitf) ift ber 9Jiinbuo, ber bog «mgiebt, feit eö oUcin

Ükpolron tro^ü’, nod) l)eute nicf)t gefd)munbeii.

Jlber — ber ißlnii beg .Rorfen — butdjoug im 'fjriiiäip rid)iig — l)eiile

bmd)gefüf)rt, mürbe Gitglanb binnen meniger ®ionaie bem .fmngertobe preig=

geben, nömlidi — bic .ttanbeigfperre.

Gnglcmb ift burd)nug abhängig oon nueroärtiger 3>'r»f)r »mb ber Cffen=

baltung beg ®elt[)nnbelg, ben cg mit feiner ^Hiefenfiottc opllFnmmcn in

.(•'önben t)at nnb beffen ®crt5) auf runb 1000 ilUüliarben berrdjnet ift.

Go imijj bnf)er Gnglanb in fteter Ülngft fdjmeben, bay biefer .l[tanbel an

irgenb einem i|Llunfte ber 3ßelt gcfd)öbigt merben fann, ja eg mufj fid) fagen,

baß eo in mand)en SJieeren feine ganje bei iluobrud) einea ftriegeo hart

befmblid)e .f>anbeloflatte oerliert, meil eo nid)t in ber Sage ift, belfenb ein=

jugreifen.

Gin fold)er OTeereotbeil ift }. 31. bao Sdjmarjc üffeer.

Ta iHiifelanbo .Hriegoflotle, namentlid) and) mit ber freimilligen (glatte,

bao 'Ufeer oöllig bef)errfd)t, bic Tarbanellen non Gnglanb nid)t paffirt

merben fönnen, fa fallen bie cnglifd)en Schiffe in ruffifd)e .£iänbe, unb bao

finb große 'Berthe, .fjiier einige Obeffa mürbe t893 oon 539

englifcheu Tampfern non 808 822 t angelaufen*), ^lalum 1892 non 279

Gnglanbern oon 390 4211**). Sülche 3ol)'fn ‘>'ben einen begriff bonon,

roao Gnglanb oetlieren fann.

Tiefer gemaltige Sect)anbel, bie r.uelle ber '3)iad)t unb beo lWeid)tl)umo

tRrohbritanuieno, befißt eine Sd)lagaber, burd) roeld)e er jiim giofirn Theil

geht, eine geführbcle Stelle, an roeld)er unterbunben merben fann unb —
menn bort unterbunben — bic 'Tcad)t GnglanbO einen geroaltigen Stofe

erhält.

„Tiefe Scfelagaber beo cnglifd)en .fuinbelo ift ber Suej^Ranal!"

Bohl gehen unb fommen Miefcnmerthe über ben 'Jltlantifcfeen Cäean,

auf melchem f^ranfreid) alö ,Hriegomad)t jebe Ronfurrenj aufgegeben feof»

bagegen in ben 'Ikreinigten Staaten ein .'Hiegel entftanben ift, bem man

auf bie 5*änge ber 3^'* f«'*''' gemaefefen fein mirb, b. h ols .Rriegomad)t,

beim im überfeeifchen .i^ianbel unb namentlich im Sßerfchr, finb bic 'Jlmerifancr

alo Ronfurrenten für Gnglanb imgeführlid) unb befi^en j. IH. erft feit ,^roei

3ahren eine einjige erftflafiigc Tampferlinie unb auf ifer jmei erftflaffige

Schiffe, bie noch bajii in Gnglanb für alt gefaufi finb, nämlid) ,,'!)Jem:?)orf"

) »La Rarine de traiirc“ 31t. 12.

') »La Marine de frain-e" 31t 58.
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unb „^Paris" bcr Slincrican Sompant). Xex .£iauptf)QnbcI ©nglanbs aber

gfl)t nad) Oftafien, ?luftralicn unb ipicberum gc()en ade tf)eurercn

Sabungen auf Dampfern burrf) ben ©ueä=JlanaI unb nit()l um baö 5lap ber

©Uten .^Öffnung, roeil burt^ foltf)en 3filDfrIuft bic 3'”k" Spefen ;iu

grofe roerben mürben.

Der ©ue5:Äa.ml, ber ^eute bei Dag unb 9Iacf)t bcfaf)ren tpirb, an

bem man ftetä errceitert, unb 511 beffen ^affage faum 20 Stunben erforben

lid) finb, tft immeri)in eine fo enge Durdjfa^rt, ba& beren 'Sperrung roenig

Sd)n)ierigfeiten mad)t. (Se ift fcf)on mef)rfa(^ barauf fjingemiefen roorben,

roie man eine foItf)e Sperre I)erftelll, unb nlö portrefflid) mürben ein, ober,

menn möglicf), mehrere grofee Dampfer mit lofem bejeiefjuet, an

roelcf)en — juföllig — ein tPentil offen ftanb. 3luf einige fDJillionen ÜKarf,

JHubel, Dollar, k. tommt eö babei nid)t an, es fjanbelt fid) bann um oiel

belröd)tlid)ere 2öerll)e.

Der ftanal mürbe non gianheic^ unb Ggnplen gebaut, lefcteres oerfaufte

feine 3lftien an Cnglanb, unb fo ift beim l)eute bie Sönigin non Öroß:

britannien bie größte 3Iftionärin ber ©efellft^aft, mas am 25 fäljrigen geft

ber ©röffnung 1894 non iljrem tPertreter, ber in englifd)er ©enernlsuniforin

erfdjienen mar, ganj befonberS betont mürbe, mobei eine .llompagnie englifd)er

IDlarinefolbaten, bie ber tpanjer „Dreabnougf)t" gelanbet f)atte, feierlid)ft bie

•IponneurS nor bem anroefenben iUjobioe mad)tc, meld)e ÜHabnaf)inen alle

fd)önen Slrrangements ber gransofen 511 iljrem grofeen 9lerger über ben

fiaufen marfen.

3llS gröfjter 9lftionör münfr^te ©nglanb nun nud) an ber öeroirif).-

fe^aftung biefer eigentlicf) ja rein prinaten ffiafferftrafee tl)eitjunef)men, auf

ber SPerfeljr unb ©innal)men in ganj ungeal)nter ®eife non 3al)r 5U gobr

mud)fen, unb es gelang fdjliefelid) eine 9lrt 'Di'itprotcftorat jii erlangen, menii:

gleid) bic SPcrmaltung bis l)eute nod) in franjöfifd)en .l^mnbcn liegt, unb alle

iSeamten grnnjofen finb, mas beutfd)cn Sdjiffen feinesmegs liebenomürbiges

©ntgegenfommen fid)eri, fonbern (idj in allerlei fleinen Senad)tl)eiligungen jeigt.

Slufeer biefem „'Proteftorat" aber fdjritt man ju einer fonberbaren

9)iaBnaf)me, meld)c bamals roie f)eute nod) als ein unjroeibeutiges 9lngft;

probuft bc}eid)net roorben ift unb mivb, nömlid): „Der Suej=ftanal mürbe

für neutral in Sriegsäeiten erflört!"

3lu6 biefer famofen 3lbmad)ung fann nur ©nglanb grofec 3?ortl)eile

äiel)cn, menn alle anbern fit^ fd)lagen, beim bann roirb es biefe fUeutralität

aufred)t erbalten, mit feinen Sd)iffen, bie ja unter neutroler glagge faf)ren,

bie Sdeere am Gingang unb 9luSgnng bes .ftanals anftanhlslos paffiren,

roäf)renb bie Sd)iffe ber friegfül)renben Staaten im fXotl)en SReer roie im

TOittelmeer allen @cfal)ren auSgcfejjt finb, genommen }u roerben. Dod) be--

ftef)cn für Gnglanb biefe ®ortl)eilc nur bann, roenn es neutral bleibt, bejio.

roenn man i^m geftattet, neutral ju bleiben, unb legteres ift fef)r fraglid).
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®on Seilen beö Treibunbco f)offt man, Gnglonb roerbc fitf) if)m on=

fd)lieBen. ®eji{)Qlb eigentlich, meiß man jionr nicht recht, ober thatfächlich

ifl biefe Jpoffnung oielfach mit großer Ueberjeugimg non recht herporrogenben

Seuten auögefprochen toorben.

®er aber jemalo englifche ^olitif auch «uf flüchtis nerfolgt hot, roirb

jugeben mfiffen, bafe ©nglanb ftets berartig laoirt hat, roie ea feine 3ater=

effen erforberten. I'ic aber fpreehen burchaua gegen jebeii 'Jlnfchlufe an ben

Xreibunb unb machen, fallo fich bie Sleutralität nicht burchführen (affen foüte,

eine .Hinneigung nn iHuhlanb unb grantreich loünfchcneroerth.

üer Suej ift nicht nur bie merfantilc S^lagaber ©rohbritanniene, er

ift auch bie poIitifchM'trategifche, benn burch ih" G^ht ber ffieg ju bem be=

brohten ^abien.

Cs ift bejeichnenb für bie (^riebensliebe ber SJationen unb für bie fefte

Stafis bea gegenmörtigen griebena, bah bie gonje ®elt mit 23eftimmtheit

annimmt, bafe 3«bien oerloren gehen mufe, foroie ea an 9iuh(anb grenjt.

®eehalb glaubt man bos eigentlich? 5ran5ofen unb 3)eutfche grenjen ein

3ahrtaufenb aneinanber, haben fich niemals geliebt, fich furchtbar befömpft,

aber im SlUgemeinen ift bie ©ren^c noch hfntc biefelbe geblieben. 9)?an

nimmt alfo mit Sicherheit allgemein an, baß bie Muffen ein Croberungänolt

finb, unb jmar glaubt bas in Söejug auf ;^nbien öie gaiije ®elt. ^a, bann

märe es aber hoch uon ben „friebliebenben" ®ölfern bie häthfte 3^'t,

gemeinfam folchcm Croberer entgegenjutreten, ba felbftrcbenb mit ber 3eit

auch t’tf Triften} aller gefährbet ift. Taran beult aber natürlich 'Jiiemanb.

^ebenfalls ifl man in Gnglanb auch 'Jlnficht, baß ,'Hufelanb ben

inbifchen iöefiß auf bas Üleuherfte bebroht, unb in Muhlanb iteife man ganj

genau, bafe biefe 9lnficht in Cnglanb beftefet, unb bafe man fich auch ftmaä

fürchtet.

®aO ift nun natürlicher, als bofe Mufelnnb, jum menigften mit feinen

afiatifchen Jrnppen, gegen 3ni>ien bemonftriren ipirb, falls Cnglanb fich ^**-'"*

Ireibunb juneigt, icnb bafe ber 3o)eibunb oerfuchen roirb, auf jebe mögliche

®eife ben Suej.-.Sonal in bie .ijonb ju befommen, jum uiinbeften ifen un;

paffirbar ju machen, fiefeterea fcheint leicht iju fein, ba ja fyranjofen bos

iPeomtcnperfonal hüben unb granfreich 9lUea baran liegen mnfe, Cnglanb

Dom Xreibunb objujiehen, icm feine Kriegsflotte energifch cinfeßen ju fönnen;

bem ift aber nicht fo, benn Cnglanb ftefet feit jioölf 3aheen in Cgnpten. —
911s ohne jebe oorherige 'Dlelbung an anbere l'lächte am ll.3ulil882

ffliorgens 7 Uhr baS ©ombarbement 9llejanbrienS begonn, bas übrigens

fehr fläglich ausfiel unb hachfe überflüffig toar, galt baffelbe, roie bie barauf

folgenbe Cinnnhme ber Stabt unb bie Sfefeljung Cgnptens niefet etroa 9lrabi

ipofeha, unb biefe SJkfenahmen roaren nicht etioa gefchefeen, roeil man ben

.fthebine 2efif fehr liebte, fonbern bie heiße üiebe galt einjig unb allein —
bem Suej^Kanal!
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Gö ift bcfjauplcl rooibcn, bcr ciQiijc ?liifitanb fei Don 'Jlrabi auf Giip:

laubö S8e^•Qnlaffu^(^ unteniommen loorbcn. Tas ift iuof)l übcrlricbcn unb

biird) nid)t0 nad)n)fiöbar. 9Us aber 3lrabi iniiflid) bcii 'Jlufftaub unterna{)m,

loar bas für Gufllanb ein I)öt})ft iniüfomineneo Grei^nife, roie pefdjaffeii baju,

ben 6uej ju fid)ern, unb man fauii fügen, ed I)at feinen 'l<ürtl)eil iuol)l

benußt, beim eö ftel)t l)eu,te nod) in Ggopteu, bereit, feben 'Jlugenblicf ben

flanal ju befegen, unt angeblid) ift nod) immer — und) jmölf 3al)ren —
bie JHubc im 9iiIIanbe nid)t mieber ^ergcftellt.

I'ie ab unb ju non ber .£iof)en )ßforte eintreffenbeu, me[)r ober meniger

encrgifd)en 'Mufforberungen jur enbtic^en .'Wäumung merben einfach ad acta

gelegt unb nid)t beantmortet.

®ie Seftimmung ber in Ggppten ftebeuben Jruppen ift bie, fofort bei

irgenb einer brof)enben ©efaf)r per Gifenbal)n an ben ouejifianal ju geben

unb im ißerein mit ber non englifcben Offizieren befel)ligien egnptifdjcn 9lrmee

bie fog. 9Jeutralität ber Strafe — oorläufig — 311 fidjeru. 3n 2lMrflid)feit

ift bann ber Suez nalürlid) englifcb, unb man fnnn, luenn granfreid) un=

f)öflid) loirb, gegen baffelbe iWeprcffalien üben.

.fiat man ben Suez fi'»nal befebt, fo fann man, luie man onnimmt,

Zm red)tcn 3f<t tion 3nbien I)fr fima nötl)ige iyerftärfungen

9latürlid) mirb ^ronfreid) ebenfomenig roie SJufelnnb ein einzigcö Sd)iff

burd) ben fianal geben kffen, roemt Giigkub pofitio auf bie Seile beo

3>reibunbeo Übertritt, benn bann roürben ja englifd)c 3d)iffe bie franzöfifd)en

unb ruffifd)en oor Gintritt in ober nad) 9luotrilt auo bem fianal roii

9lleranbrien ober 9lben aus fapem.

:tiefe ganze 3Jed)mmg ift jebod) nid)t abfolut riditig.

Gngknb ift zmor ftatf im 'JOüttelmeer unb mit 3talien unb C'cflerreid)-

llugarn zufammen ftürFer als Jranfreid) unb Mufjknb. 3klien muß aber

auf ben Sd)u(; feiner inuggeftreeften Jlüften bebad)t fein unb Cefterreid) roirb

roabrfd)einli(b in ber 9lbria bleiben. 'Bill Giiginnb fein 'fireftige zur See

roabren, fo mufe es 3<sl'<'« beiortig unlerfiüben, bafe beibe zufammen bie

3ranzofen fd)lagen fönnni, b. ()• es »mb fo zifmiid) fein ganzes OTittelmeer;

@efd)roaber an ber Befifüfte 3t»I>f»s b»l*f»- .rauiit mürbe ben Siuffen

im Cflbeden bes 'Jllittelmeeres freie .fianb gekffen fein —
einige 'ilkrte über bie diuffen im OTittelineer.

'Bol)l fehlte eS nid)t an Stimmen, roetdje auf baS Grfdjcinen ber ^Riiffeit

im SJüttelmeer im 3»brf IH9.3 aufmerffam mnd)len. ®ie fd)kue iages=

preffe fab in bem Grfd)einen bes SIbmirol 'ülaelane 3» Soulon nid)ls als

einen flüchtigen zeremoniellen Öegenbefueb für fironftabt. Bieberum rourbe

barauf bi»gf»’kfc»i bab bie .'Kiiffcii 3»tfreffen bd<*f». '>» ffliillelmeer zu

bleiben, .fiagion 'iltbos rourbe als ber ooii ibnen erftrebte 'fiiinfl zur Ülnkgc

einer Station bezeichnet, roeil in fenein 93erge, ben .Hlöfter einer ruffifd);

oribobojen SüJönchorepublif bebeden, nad) ber Sage bie Saifer;3»f'9»tf»
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bn)amiiii[d)cn ,ftaiicneid)C!S riihcii i'olleu. ®no mürbe für Uiiftnn crflärt!

Unb am £d)liiffe brö 1894? 2Me .‘Hiiffcii finb nod) immer im

iVilldmccr, befijen aud) )d)on eine Station ‘ifjoroö, eine

ber Harbanellen, unb — bie ~ S'tt’K fOJittelmceriiotion ift

es i{)nen möglid) gemorben, brei '}Janäerid)iffe, nämlit^ „3mperator 9Jicolaj",

„'Jlbmiral 5!ad)intoff" unb „%lamiati 'Jljoma" nefaif bem gefc^lÜJtft' .ftreiyer

„.'Hnnba", b. {). eben jene 5d)iffe, mit roeldicn man im SBorjalire im fDiittcU

meer erfd)ien, nnd) Cftafien ju fenben, unb jroar fd)ncU. $aburd) mürbe

es meiter möglid), baS i1Jittelmeer:Ö3efcömabcr jii ergönjen, b. 1). ju oer:

ftörfen, unb jefet beftel)t bnffelbe aus einem 3d)Iad)tfd)iff „Ülleranber II.",

jmei ganj neuen 'fSan.^erfreujern „.^urie" non 10 946 t nnb „®anget" non

6592 t, einem 'flnnjerfanonenboot unb 5mei Sd)id)ait--2orpebofreuiiern.

(Is fommt nun fef)r barmif an, ob es gelingt, bie immerl)in jel)r ftarfe

franjö)ifd)e Jlstte, bie .'Hüffen unb bie gefammten .Süften non Jranfreid),

'Illgier unb lunio berartig ju beobad)len, bafj es nid)t gelingt, oon 3llgier,

lunis ober and) f^ranfreid) ans .Jruppen an ben Suej jii merfen. 'IHan per=

geffe nid)t: in 'Illgier ftet)en 5mei ftarfe 'IlrmeeForps, bie tSgnpter finb

l)öd)iiens 6000 3Ilann ftnrf unb oon englifd)en Xruppen ftel)en bort: 1 3Ia:

taillon Caft 'J)orFjbire 3fr. 15, 1 lilalaillon Soutf) iBales 'JIrobererS Dir. 24,

•2 'Jlataillone Soutf) Stnfforbfl)ire '1fr. 80, 2 'Bataillone South ifancafl)ire

(%trince of 'löaleS 'Bolunters) 'Dir. 82 als s» DU'liUerie bie

82. 5elb=Batterie unb bie 10. .Wompngnie ber (£aftern--ft'ioifion ber Öarnifon^

'Artillerie, ferner bie 2. .Sompngnie spioniere, im Planjen cn. 3500 3)fann,

bas ift feine furchtbare 'Armee unb ben Jrentben.-lJfegimentcrn 3f<H'freid)0

faum als unüberminblich }u betrachten,

'illenn es 'Dfnpoleon möglid) mar jur 3fO Öer Segelfd)tffe, in mcld)er

man menigftens ungefähr auf ben .Vluro 2d)Iüffe machen fonnte, mit

250 Seglern nad) Cgnpten 5u gelangen, ohne beinerft jti merben, meshalb

follten hfitte in unenblid) fürjerer 3^0 »tthl tt" ^uhenb Ironsportbampfer

ben '3ileg borthin ungefährbet jurücflegen fönnen?

'isJenn mm fd)on aus biefen Wrünben bie Sicherheit bes Suej oiel 511

milnfd)en löfet, fo roirb es mit berfelben nod) meit fd)limmer beftellt, menn

bie jürfei fid) bem 3tfftl’>tt'b anfchlieht, mao garnid)t gegen ihren fWortheil

märe, rann mürben ruffifd)=türfijd)e Xruppen ben englifd)-egi)ptifd)cn fehr

halb ben Jüanal abnehmen. Selbft bei einer Dicutrolität ber 2ürfei bürfte

biefelbe nur ben Schiffen ber freimilligen fylotte bie rurchfahrl burch bie

rnrbaneflen geftatten — mas ja auch längft bemilligt ift — unb ruffifdte

Iruppen gehen pon Seboftopol unb Sfifolajem nad) Ggnpten. Jer Jürfet

fann bas nur red)t fein, benn behalten mirb Sfuhlanb Ggnpten fd)merlid)

moUen.

Cnglanb hsffi jebenfalls in einem groficn .ftriege feine Dfeutralität be=

haupten ju fönnen, 'Portheile baraus 51t jiehen, mie bie Öegner ihren ;^anbel
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gegrnfeitic) \id) tuiniren unb miÜ loo^I aud) in aflrr Ti^rifc balb bicfcm,

halb jenem mit JRatl] jur Seile flehen, üieUeid)t oiid) mit ber If)Qt, nämlid)

mit bem neivus rerum, bem 65elb, roenn fid) babei etroao nerbienen läRt.

2lbef man rotrb fid) täufd)en. Xic her Subfibiengelber, bie i'ibrigenö

nie reid)Iic^ floffcn, fo baß j IB. jyr'clx'id) ber ©rofee 2Uif<s j„ fliUcm

11 SRiüionen ^l)aler erf)Qlten tÜ üorbei, beim t)cute ()elfen ein paor

Xiibenb IDillioneit nit^t me[)r, unb ©nglanb mirb fiil) fd)mer büten, an bie

ÜJfiUiarben bnanjugeben, mos I)fute nötf)ig mirb, menn mit @elb überbaupl

nod) 511 bflfi’i' ift-

2)ie fllcutrafität önglonbö mirb balb beiben .Rriegfül)renben ein ©röuel

fein unb 'üermicfelungen merben jur Jolge t)obfn, bafj biefer 3uitti»b nid)t

auf bie ®mier erljallen merben fann.

9lber oud) in foId)em JoUf glaubt man, bafe (Jnglanb feine mödjtigc

dlolle roeiter fpielen fann unb jmar auf eine ganj einfad)e, anfd)einenb

menig gefaf)rPolle iBeife.

OTan märtet etmaS ab unb fchliefet fief) bann bem Sieger an! (i-ö fann

nun aber bie ©ntfd)cibung im Cften eine anbere fein, als tm 'IiJcften; aud)

ift bas Ärtegsglücf befanntlid) menig beftänbig, fobaß immerf)in 3f't Per=

gel)t, ol)ne bafj eine mirflid)e (Sntfd)cibung fällt ®enn }. ®. Cmglanb fid)

ju Einfang öes Sfrieges in feiner 5feutralität mef)r bem 3meibunb bingeneigt

f)at, unb es ift bem Dreibunb in überrofcf)enb fd)ueller ©eife gelungen, bie

©egner entfd)eibenb ju fd)logcn, mao bann ? 2'onn braud)t man Gnglanb

nid)t mel)r, beim bas gefd)Iagene J^ranfreid) mirb ficb mol)l f)ülfn. 3talienö

.Hüften äu bemtborhiren, meil es oon 1870/71 fefir rool)l meiß, bab feber

nngerid)tetc Sd)oben 00m iöefiegten l)übfd) treuer bejablt merben mufe. 2'ann

merben beim fyricbenfdilufe, ber oielleid)t red)t rafd) erfolgt, für Gnglanb

menig 51rorfen abfallen, ja cs fönnte j- gefd)el)en, bafj alle fünf 3)läd)tc

auf ben nal)eliegenben ©ebanfen fommen, bte .Höften möglid)ft auf bie fed)ste

3J!ad)t mit il)rem jroeifeitigen Spiel ju roäläen, (Snglanb ift ja fo reid)

!

'IvMe man jit nerfobren gebenft, menn bie /Jicutralität aufbören mufj,

ift jiemlid) flnr. 9)ad)bcm es ftd) gejeigt b"*. mer non beiben ber Stnrfere

SU Sfonbe ift — beim bn fällt bie üntftbeibung — fcbliefjt man fidi ibm an,

oernid)tet bie Sd)iffe ber ©egner unb beberrfd)t ohne 3rngc bas OTitlelmecr

— unb ben Sues- 3)lit Oefterreid) ift man ftärfer bort unb,

falls ber Treibunb im 'ilortbeil, mirb man ben Sues mobl b«li'‘« fönnen.

3ft ber 3meibunb tm ilortbeil unb fd)liebl man fid) bem an, fo ift bie Sadie

noch beffer. iWublanb beunrubigt bann 3"bien nicht, ftreeft nid)t bie .gianb

nad) bem Sues aus, ben jo feine fvreunbe befiben. llfit ber fransöfifd)=

ruffifd)en (Sofnbre oereinl, ift man fo ftnrf, bafj 3*ol>‘'" ><"b Cefterreidi

grofeen 'Jöiberftanb nid)t leiften fonnen. 3/ann fann man grofjmütbig fein

unb 3löliens .Hüften gar nid)t angreifen, bagegen 'fjola unb 2iicft unb in

ber gerne ein 3lsltcn fiei bis sm 'llbria seigen. ÜDann ift man ohne Sorge
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um ben 3öeg nacf) 3»bien, um Sdiöbigung bcs .ftnnbclö, jo man roirb fo=

gar ber aufftrcbrnbcn, unticgucmcn gloitc I'«itfd)lQnbs einen Sd)lag »eiferen

fonnen unb fte mieber in bie if)r jufommenben bet'djeibenen ©renjen äurücf:

mei)en.

iDfan roirb jugeben, bafe bie Sorge um ben Sucj^flanal ooifjonben i)t

unb nid)t befireiten fönnen, bofe §nglonb roä^renb eines SHJeltfriegeS biefe

Strofee jorool)l, roie feinen ffiellfjonbet unb bie 3*<fubr >'otf) ber .£>eimall)

am beffen |id)ert, loenn es roeber neutral bleibt, nod) fid) bem Sreibunb

anfd)liefet. SSit bem 3rof>bunb oereint, bel)errfd)t es alle iUeere ohne oirl

Don ben ©egnern fürd)ten ju müffen, fiebert fic^ ögnpten unb mit if)in ben

!8efi6 feiner Sebensaber — bes Suej=fianals. Es.

llrrtliriiiipni) Sf|i)i|{a^|)a|ff$.*)

(5ortfftun!\

)

Jer ilampf am 11 . (23 .) ')luguft.

9lm früben ÜJJorgen rourbe oon bem fllifolausberge aus bemerft, bab

bidile .ftolonncn oon ber Üieunäugigen uad) Sofof 511 marfd)irtcn, angenfd)einlid),

um bie 3<’»l>’ol|t‘’llung oon biefer Seite ba' nnjugreifen Xie Stablbatterie

eroffnete fofort ibr geuer auf biefe ftolonnen, als fie fid) aber cingeftboffen

balle, oerfd)roanben biefe bintcr bem Slbbange. 3“ berfelben 3<’<t mürbe

oom j(ablen Söerge bcf bie gonje 3f''lrol|teUung b^fl'H "on Ülrtillene bc;

fd)offen. 'Diod) am Ülbenb bes 10. 'Jluguft l)sOc ms» nomlid) bemerft, bafi

ber geinb auf bem llablen Serge etioas oor bntte; es rourben bort (Srborbeiten

oorgenommen, aud) befanb fid) eine flcinere gefd)lüffcne Ülbibeilimg rcdits

oon biefen in Scefung. ®iefe Seobad)limg, foinic ber Umftonb, bafe man

©efd)übe bort b>'’si'f bsOf tranoporiircn feben, bsOc« fd)s» bie Dlufmerf.-

famfeit gefeffclt. 3n einbred)enben I'unfelbeit ronr cs nid)l möglid)

geroefen, biefe 9lrbeiten ju ftören. 3" 9iQ(bl »o<b bsiic ber ki>m

Sniterie oollenbet unb beträd)tlid)e fträfte bort jufammengejogen.

2rob beS ber Stablbatterie rid)iete bie 'Jicunäugige bas ibrige

auf bie [leine Saiterie. l!iefe ontioortele ibr lebhaft unb es entfpann fid)

nun ein längeres ^fuergefe^i jiniftben Sinbl- unb tleiner Sallerie unb ber

*) Sie^e SDlärjs^eft 18P.5 b(t „'lieuen Slättcr". 3'" äRän ^eft toar

bie Jortfetung irct^ümlii^ alS „£<blub" bejeiebnet
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9ictinäti()igcn, bao nbfr fdjticBlid) auff)örlf, Don bcr Sloblbatlcric infolge

S(f)onung ber nod) oorbanbcnen Üffunilion. Xie .ftleinc 5ktterie überling

il)r J^fiier mif bcn gegenüber ben Sflk"- *>30 bie jürfen oerfiid)len,

bic geftern oon une .^erftörle Sruitioehr für eine ©ntlerie imebcr luiojiibeffcrn.

Xennod) gelnng es bem Jyeinbe, nus biefer SÖQiierie einige Sdjüffe ouf bic

irelfen nbjugeben, bas lebbaftc (‘yeuer ber Skinen Skitteric unb eines PJcfdjügcs

ber Wrofeen brad)ic inbeffen biefe feinblid)c SJktterie für ben ganjen roeiteren

?krlanf bes XageS jum Sdiroeigen.

Üluf bem fnbioeftlid)en Ülbbang führten bie dürfen ein lebhaftes Ofener:

gefed)t gegen bic ©rofec öaltcrie, auf ioeld)eS biefe nur mit einem (^efehüh

antmortete. Xer 3. bes Jöhnridis ÖJrah hs«e fid) ein neues 9^=

icähli, bie türfifche '-Batterie auf bem .Mahlen Serg, meldje ihr iyeuer auf bie

3enlralfteUung unb namenilid) auf bie 3™trolbniterie gerichtet hatte; aber

bie Cntfernung bahin mar oiel jii groß, als bah biefe beiben (Befchfije imb

bie bes l'ieiiienants Senfomitfeh (aus ber (frohen '-Batterie) hätten uon 'iBirfnng

(ein fönnen; fic betrug 1200 Safdien (2560 in). Jroei bis brei Saloen uom

-Mahlen öerg her genügten, um bie (S)rohe SBatterie für einige 3*il äu'o

Sd)roeigen ju bringen. Schon ju biefer 3^'* B’hH«' c’S ber Slalterie an

(Oefchoffen (gegen 10 Uhr SMiorgenS). efaft bie ganse 'öebiemmgsmannfchaft

mar oeriminbet uon (Bemehrfchüffen, Steinen unb ©ranatfpliltem. Ü)ian

nuifite bie (Befd)ühe mit meniger 'Ihimmern beferen, babei hielt bas feinblidje

3nfanteriefeuer aus ben Schüjjengräben lebhaft an. Xie jur iBebeefung ber

'-Batterie beigegebene .Mompagnie ber bulgnrifdtcn Cpoltfchenie fonnte mit

ihrem f^euer nid)t mirffnm eingreifen, meil fie an 3ahl B* fd)UHich mar.

Xie Xecfnngen roaren im 'profil ju fchmad) angelegt, um oor bcn feinblicheii

(Bemehrfd)üffrn Sdiith Ju bieten. Xie rfolge hteroon mar, baß bie (Brofec

'-Botterie ben 'Batterien ber 3et'lralfte[lnng biird) ihr Setter gegen bie feinb-

liche Batterie auf bem .Mahlen 'Berg feinen nennenSroerthen 9)nhen bradite.

'BJährenb unfere 'Batterien bic feinblichen befchoffen, begannen uon Berebof

her ftarfe feinbliche Bolonnen gegen bas Xorf Sd)ipfa fid) }u entmicfeln unb

bcn 'Ififolaiisberg non 'liJeften her btird) bie Xhalgrünbc ju umgehen, non

benen and) nicht einer ooti unferen 'Batterien eingefehen merben fonnte. 3Inr

bei Beginn biefer 'Bemegung be|d)o6 bie Stahlbatterie bic Molonnen, inbeffen

ohne jeben (fifolg, beim bie (fntferniing mar 511 meit, 2()0<t Safchen.

'JUcihrenb fid) oorftehenbe (fieigniffe bei ber norgefchobenen Stellung in

ber 3eil nan 5 lll)r 3J!orgens bis 'JJIittag jutrngen, entfpann fid) bei Per

3entralfteUnng bcr .(inuptfampf. 3Jiit Xagesanbrud) eröffnete eine feinbliche

Batterie uon 10 (Mefd)ühen auf bem .Mahlen 'Berge ihr Seuer auf bic gan,^e

3entral|lellnng, jeitmeife baffelbe auf bie 3ettlrol: unb bie iHunbe Batterie

fonjenlrirenb, mitunter niid) mit Saloen bic Sdjüffe bcr (Brofjen 'Batterie

erroibernb. 3n berfelben 3eit mnrben 2
'/s .Mompagnien fHcgiments Briansf,

melche ben jeitmnrts gelegenen „(grünen", fpäteren ,,'Bolhnnifd)en" ^lüget
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Wf^i Ijifitfn, non fincm ühfrlecienen (SJcgner in bcr J^ront uiib linfcn 'Jlanfe

ongfgrifffn. (Jafi gldd)jeitig gingen bie Jürfen and) non bcr Sofofi.tlöbe

gegen bie Stellung ber biilgneifdien Jru(d)inen mif bem öitlid)en 'ilbbang

eor. '-llon ber Stotilbatterie mürben nuf tie einige Sdiüffe cf)iie Grfolg ob--

gegeben; nitbtdbeitorocniger mürben bie Eingriffe ron ber 2., 3. unb 5. 2;ru:

id)ine abgefdilagen, benen bie 1. unb 4. oito ber 9Je(erDe }u .£u"ilfe famen.

6iii beionberd )d)aVfed (Mefed)! entiimnn (ich am ®ege nad) ^mftli, an bem

Serge l)inler ben ,vugof)en. I'er .flommanbeur in biefer Stellung, Ober{t= *

lieutenant Sd)roab, bcnnd)rid)tigte ben Cberft L'ipindfi id)cm oorlier, baß ihm

ein harter Hampf beuorftehe, inbem pier ftnife 5lalonnen gegen ihn im Sor«

geben feien. 3« 3dlgf MU’n fdiirfte biefer fofort bie halbe 3. Sd)ÜBen=

unb bie 9. ilinieiuMompagnic SJrjonofer iWegimentd bohin, fo bah Cberft;

lieutenant Sdimab nunmehr oier Hompagnien feined ÖataiUond (9., 10.,

12. unb 3. Sd)üben:) beifammen hatte, liegen 6 Uhr TOorgend führten

bie lürfen ben om meiften energifd)en ''Ingriff and I'ie pam .Hahlen Serg

herunierfommenben femblichen .Halonncn perfud)ten ben CSrüncn .^'ingel in bem

(Drunte füblid) ju umfaifen. (Jine Stunbe lang htflf i'd) Cberftlieutenant

Sd)ipob mit feinem fleinen Detachement; old aber unter fortmöhrenber 'iler=

ftdrfung feiner .Hräfte ber Jeinb ben ©runen bjügel aud) pon SJorben her

bebrohte, bat er um Serftürfung. Cberft üipindti fd}irfie bie 3. unb 6. üinien;

Honipagnie lüegimentd Crel mit bem Sefehl, fid) nunmehr bid auf'd 'lleufeerftc

ju l»alten. Dad Gintreffen biefer .Hompagnien ftellte nicht nur bad ©efetht

her, fonbern neronlahte aud) «Vj Uhr 2)!orgend ben jveinb,
3urücfjugehcn.

Cberftlieulent Schmab mürbe fd)iuer burd) einen Sd)ufj in bie iöruft per;

ipunbet. iHn feiner Stelle übernahm bad .Hammanbo ber .Hnpitön SBrjanjem,

roelcher, ald 'IJachmittagd gegen 4 Uhr unfere 'llfatheilungen bie Stellung am
'Begc nad) 3>nrtli räumten, mit einigen 9Jinnnfd)aften pon ben Dfd)erfeffen

obgefchnitten unb geföpft mürbe; für il)n übernahm bann ber Stabofapitän

Somarenfo bao .Hommanbo beO Sataillond.

9Wit ber Gröffnung bed fyrurrd burch bie türtifd)e Batterie auf bem

Suhlen Serge auf bie ^mlrahtellung antmortete aud) bie 3r'"ralbatterie

(Slabdfapitän Soliforpom unb Jähnrid) Drotfehemofi). Die elften auf

1250 Safd)en pon ber Satterie abgegebenen Sd)üffe jeigten bie Unmöglid)feit

bed Sampfed einer Salterie non Pier ©efdiühen mit ber feinblid)en mm
jehn ©efehühen, meld)e auf einer bominirenben .^löhe in guter Deefung an=

gelegt mar. Stabofapitän '^.lolifarpom gab bad geuer gegen ben .Hahlen

Serg auf, beffen Satterie fortfuhr, bie ^f'^ralbatterie }u befd)irfeen, unb

richtete bad feinige mit ©ranatfnrtätfd)en gegen ben malbigen Serg, auf

000 Safchen Gntferming. Sobalb fid) feinbliche ÄKaffen bort jeigten, mürben

r«e oon bcr Salteric fo mirtfmn bcfchoffen, bafj fie alle Serfud)e, oorjugehen,

• oufgeben. 9luf biefe ®eife mürbe ber Jeinb bid 12 Ul)r oon ber Sefehung bed

gelegenen ipügetd abgel)altcn unb eo unferem Seitenbetad)ent möglich
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geniaci)!, fi(^ biö jur Slntunft oon Unlcritüfeung oiiä ber 5Ke|erDe (jniei Äom=

pagnien Siegimentö Drei) ju Ijallen.

2;ie 9iunbc Sottcrie fc^ofe (fit früf) SDJorgcnö auf fiolonnen, roel(^e oon

Sofof bfrunlcnnarfcbirtcn
;

btrjenige 2:l)cil biefer feinblid)fn ülbt^eilungcn,

roeld)ct nacf) rec^to marfdjirtc, fam halb in einem @runbe in iCeefung, bif=

jenigen aber, meldje fid) linfd roenbeten, mürben bio ju einem (5)ef)ö(je, roo

iie iTeefung fanben, befdjofi'en. 'ilber fd)on gegen 9 Ufjr jeigte fid) ber

iVfinb mit ('tarfen Sröften im fHüden ber 3iunben Salterie, mol)in er burd)

ben ®runb unbemerft gelangt mar. ®ic in ber 9töl)e befinblid)cn 1 '/^ Som-

pagnien fHegimentö SJrjanSt entmicfcltcn fid) unb bcfd)üffen bie ?lngreifer

mit Salncn, bie Satlerie ll)ot bieö mit (yranotfartötfcf)en. 5)ic ifirfen

mürben juriitfgeroorfen, marfen fid) aber in ben @cfträud)en, f)inter Steinen

unb in ©afferriffen nicber unb fd)o|Kn ftarf auf bie 23atterie unb bie an=

liegenben Sd)ribengröbfn. ®ie „^int)Ic" önlterie befd)ofe bie JWunbe in Siürfen

unb glanfe. 9iad) me[)rcre Söiale erncuette ber geinb feine Eingriffe, mürbe

aber jebeö 9JlnI in berfclbcn ©eife abgemiefen. Sd)liefelid) jog 8ieutenant

Siobionoro feine @efd)ii()e bis an ben 9ianb bes 9lbl)angfä por unb trieb

ben (Regner, meld)er fid) ben tobten ©infcl ju 9lu6 gemad)t l)«Of.

,)lartätfd)fn meiter jurürf. "Jer S<-’>»b begnügte fid) nun, bie Satteric unb

bie Sd)ü6engröbcn fortgefegt unter Jener ju l)a!tfn.

®ie allmö^lid)C 53eritörfung bes JeinbeS gegenüber bem ©rünen ,(j)ügel

bottc ben Cbcrft t'ipinofi oeranlafet, gegen 10 Ul)r OTorgenä nod) eine Som^

pagnie — bie 2. Üinien: — borll)in ju entfenben. I'ie (Hnfunft berfelbeu

belferte bie Sage beö bortigen Xetad)cmcnto mefentlid); alle Singriffe in ber

Jront mürben abgemiefen unb bie Sd)ügcnlinif ging fogar etmaö oor.

11 * 2 Ubr SDiittagö fd)icftc Cberft Sipinofi nad)ftcl)enbe fDlelbung nad)

Wabromo an ben ©eneral Xerofd)iiißfi

:

„3d) befinbe mid) ämifd)en ber 6'infenFimg unb unferem red)ten Jlüget

uor ben Jugaifen. Sluf ben S.ierg fd)icftc id) ben 'llJaior töofiljcmitfd) (Siegi=

mento Drei); id) befal)l il)m, bie Sompagnien fomeit möglid) jii fammeln

unb fid) auf jeben Jall ä** Unfere 3lbll)cüungcn finb oorgegangen.

3d) fül)!e meine Jüfee nid)t, beim man I)al meine 'fiferbe mit ben übrigen

irgenb mobin 5
urücfgetriebcn unb id) miifj Sltlcs ju Jufe macben. Xer Sln=

griff umfabl bie Stellung ringömn, gel)t aber nid)t oormörtö. ©ir erroartni

bao (Eintreffen frifd)er .ftröfte."

Wegen ÜJlitlag mar bie Sage eine ocrbältnifemäfjig günftige. SlUe Sin;

griffe ber Xürfen roaren abgefd)lagcn, bie iterfud)e berfelbcn, fid) auf bem

d)üuffirten ©ege im fWücfen ber Stellung fefijufegen, maren gcfd)eitfrt. Slber

Don 12 Ul)r an erbielt ber Jeinb bcträd)tlid)e Sk'rftürfungcn, roeltbe längo

bes '©eges oon Jmetli oorgingen. Sie befd)ränflen fiib nid)t auf einen

frontalen Singriff, fonbern umfaßten oiid) bie red)tc Jlanfe beS Seiten;

betad)eraento. Xie bureb einen ad)tftünbigen barten Jlompf erfdjöpften Som-
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pagnien fonnten bem 9lnfturm ber fri)(^en ifröfte nur mit SDiü^c roibcr=

ficl)fn. 3n ber jrocilcn Stiinbc fd)icftc ber flpmmnnbirenbe auf bem ®rünen

^ügel, SKojor Söafiljeroitfcf), nadifteltenbe ÜJielbung nn ben Cberff Sipinöfi:

„l Ui)r. Xie Sdtüßenlinie mirb locfer in ber 'Hütte; eö ift ?JerflärFung

nötljig. 3” fHeferoe ^abe i(f) nod) einen 3u9 . 5 >*fi 3‘'iragen ber 'Hiunition

in bie Sd)ü6enlinie. Ginjelfteiten mirb Lieutenant I'eitifom melben."

35iefer oerrounbete Cffijier melbete betn Cberften, bafe baö Seiten;

betadtement fdjroere 5)erlufte gei)abt F)abe, in beiben glanfen otigcgriffen

merbe unb fidt ohne SBerftötfungcn nid)t mel)r ftalten fönne. Oberft Lipinati

melbete l)ierauf bem fteneral Stoljetoro;

„3” bem ©albe ift feine HJöglid)feit tttef)r, fid) ju f)alten, meil fie

mit HJaffen angreifen. Sieben flompagnien finb fd)on eingefejt; tne()r ift

nid)t ba."

fflleic^jeitig roenbete fid) Cberft Lipinofi an ben Äomtnanbeur ber

oorberen Stellung mit ber 23itte, if)m roenigftena eine ftompagnie Unter;

ftü^ung }u fd)iden. Jiiefe mürbe erfüllt, bie 1 . jlompagnie fXegitnente Sörfanaf

traf ein unb mürbe in iUeferne bei ber .ftaferne aufgeftellt. '©af)renb biefer

3eit oerflörften bie dürfen if)ren 'Eingriff gegen baS Seitenbetad)ement.

üKajor Söafiljemitfd) bot abetmala um tUcrftarfung

;

„.^err Dberft, eS ift nir^t tttöglit^, fic^ }u l)alten. Söitte fcf)irfen Sic

Unterftügung."

'Jlad)bem er bie 5. jlompagnie Sfegimenta Drei (anfanga Stabafapitön

58oliafnji, ber aber unterroega nermunbet mürbe, bann 5^äf)itrid) Harpom)

abgefd)irft ^atte, fol) Cberft Lipinati mol)l ein, baß biefe '.^crftärfung nid)t

genügen mürbe, um bie ®efed)talagc ju anbern, unb gab bie iioffnung auf, bie

Stellung auf bem ®rünen .ftügel }u ballen. Er fd)ricb an ben ©eneral Stoljetom

:

„Sagen Sic offen, mirb |>ülfe fommett ober nid)t. Ea ift fe^t fcbon 2 Ubr

Hnrbmittaga !" Xie Ülntroort bicfca ®enerala fennjeicbnet bie Lage, in roeld)er

fid) }u biefer 3f'l ^><>0 Xelad)cment befanb: „Ea finb feine frifd)en .itröfte

ba. 32imm eine halbe ®rufd)inc, aber bebenfe, bafe ber liitfe fylügel gc;

fd)möd)t mirb. 3“ lWabe(jfi habe id) ben Cberft !I>iepreraboroitfcb gefd)icft.

Hlöge Sott unfere i^ofition ftbriocn."

Tie ißerrounbetett fatttett auf bem '?lerbanbpla|)c in fo großer 3al)I on,

bafe ea unmöglid) mar, fie in ber .Hafertte unterjubringen. SUerbanbmittel

roaren überhaupt nid)t uorbanben. 'Dian jerriß .f>anbtüd)cr, 3'-’lll'^'"<‘'aanb,

furj 3lHea, roae in bie f^ianb faitt. Erft in ber brüten Stunbe, ala bie

Ghauffec hinter ber .^tauptfteüung ctiuoO fthroücher befd)oficn mürbe, fam ber

SBefehl, bie iöerrounbeten hinter bie JHücfenbnltcrie 5U frhaffen. 3n ber

eierten Stunbe traf noch eine jlompagnie (Slrjanäf) aua ber porberen Stellung

imter Cberft @raf lolftoi ein.

35om Hlorgen bia jum Hüttng hatte 'Jücmanb nn bem glüdlichen Ülua;

gange bea Äampfea gejrocifcit; aber ala ber Jfinb feine, bie 3fntralftellung
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Qiigrcifcnbcn Jiuppcn immer mcf)c ücrftartte, als )cinc .flolonnrii |id) fofi

im Siiicfen äeifltcn unb bie 2jdierfe|ien bic Siücfcnbüticric ongriffen iinb es

)d)ien, haß midi ber .ftampf nlcfmärto fifife enlbrmmt, ba fam man jum

3<eiiiuüi)ein ber c(efüt)rlid)en Sofle, 90115 befonbers auf bem 'Jlifplaiiöberflc,

mo boö (S)efed)l mit bem Öetiner bebeutenb fd)mäd)cr (temorben mar. Tie

^Jeunäuflicie )d)o[; menifl, bie Stalilbatterie oiumortete ibr 901' nid)t, bie

Äleine '.Batterie befdiob mir feiten bie ^Batterie nnb bic tediüBenpröbcn auf

bem fleincn 'Blobe’; •'Xf bic ©raße '.Batterie fd)icftc mitunter einige ©ranoten

nach bem ifahlen :Berge ober in ben Sd)iibengraben am fübmeftlidien 'üb;

hongc. 3>aö 3''fantericfeuer mar möhrenb biefer '»feit ron Seiten bes

i^einbeo fel)r ftarf, nomentlid) gegen bic fflrofje 'Jfntteric, in meldier beibe

Cffisiere oermimbet mürben, yieutenanl Senfomitfdi fdimer burd) smei ©emehr=

jd)üffe in iBnift nnb .'Hülfen unb einen Stein am Hopf — er ftarb am

nudiftcn Xage, ,yälinrid) ©rag burdi einen Sd)ug in bie .fmitb. 3}eii JVfehl

in ber SBatterie übernahm nach bem iHbgang ber beiben Cfnstcrc 5unäd)it

ber öltefic fveuermerfer Sabunfam unb mnd)tc bem iBattericfommanbeur,

Cberftlieutennnt Xrosbamofi, 'llfelbung. Xiefer (diidte ben göhnridi 'Diamüfdien

Dom 4. 3uflc als iBefchlshaber 5U ber ©rohen iBatterie. Xerjclbc fanb bei

feinem Cintreffeu bic iBatterie in einer fel)r üblen 'fferfaffung. tio mären

für jebeo ©efd)üg nur nod) fediö Sd)uf; uorhanben, non ber 'Bebienungo:

mannfdiaft traf er im ©an5en nod) brei 'IHann für jebeo (^cfd)üb an, eiiu

fd)Iiehlid) ber Cpoltjd)rnie:.6ülfomanuf(i)aft. Xiefe mnren fiimmtlidi mehr

ober meuiger permunbet ober perlegt unb 511 energifdier Dlrbeit unfähig.

Unter bem ftarfen ©emehrfeuer aus ben feinblid)en Sd)ü6eugräbcn unb non

ben ©cbüfdien her mar eine Bebienung ber ©efdiübe fcl)r erfdimerl
;

fauin

begab fid) bie Bebienung 5U ihnen, fo hagelten bie 3»fantcviegetd)ofie butjenb;

meife oiif fic. So unangenehm unb fd)äblid) baö Sdimeigen ber ©efdiüßc

für bao moralifche (flement and) mar, mon fah fid) nuo föiangel an fUJimition

bo5u gc5mungen. 'Born fahlen nad) bem malbigen Berg marfdiirten äliaffen

oon 3>'fx'’teric; bic cinsige Batterie, meldie borthin feuern fonnte, mar bic

oben ermähnte ©rohe Batterie. Xic 'Hiunition mar unter beut ftarfen feinb=

lidien 3'’fx'ücriefeuer oon nlcfmärto her nid)t möglich 51t crgän5en. ffflöglid)

5eigte fid) hinter bem malbigen Berge feinblid)e ifaoallerie. „Xa niüffen

mir hi>'fd)ifhci>!" riefen bie 'dJJannfd)aften beo 3. 3''9C0; 5ioei .Unnoniere mit

5mci Cpoltfchenieleiiten liefen nun mirflid) nad) ber Stal)lbatteric unb hollen

pon borl fertig gemachte ©ranaten, mit ioeld)en bie ©rohe Batterie einige

Schliffe auf bie .'Heiterei mit Grfolg abgab; fie mar aber 511 fernerem

Sdimeigen ge5mimgen unb fonnte bie zahlreichen 3>'fanteriefolonnen, melchc

nad) bem malbigen 'Berge 5U marfd)irten, niclit befchiefeen.

©egen 6 Ul)r fing bie Stahlbatterie and) an 51t fd)mcigcn. 9luf bem

iHifolaiioberge glaubte man, bag 'Blies perloren nnb ber geinb im fHüden

fei. Xic Sfeute fingen an, oon bem .'Hüdsitg 511 fpred)cn. 3« ihrem 'f.iflicht:
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gffüljl befdjloffen bie Cffijicre, bcn 2tu6gang ju crroorteii. Sie erfaniiten

bif fd)iüierige Sage unb blieben auf il)rem ^ßlafce, um baS finfenbe moraIif(^e

Glcmeni ber Ü)lannfd)aft burd) il)r Seifpiel ju lieben. Gö gelang il)nen bie«

aud), nid)t burd) Strenge, fonbern burt^ 3)Iad)t ber Ueberjengung, bafe ein

Jiüdjug unnöll)ig fei.

©egen 4 Uf)r roar bie Sage eine fef)r fritifd)e. ®er ungel)eure 'iJerluft

bf« Seitcnbetad)einenie an ä)(annfd)aften angefid)!« ber 9}laffen beo Jeinbeö,

roeld)c ben ©alb nörblid) bes .f>ngelo befc^t f)atten, mad)te baö .fialten ber

bärtigen Stellung jur Unmöglidifeit. ifie !Heferoe ber .Cianptftellung roar

ooUftänbig auögegeben bi« auf jroei Aoinpagnien iHegimentä Sörjanöf, roeld)e

faum aufircid)ten, bie oberen Sdtüjengraben }roifd)en unb fWunber

Jktterie ju beferen. !Jie in ber .'Heferoe ftel)enben jroei Soinpagnien (7. unb

8. Crel) batten befonbere 9lufträge erhalten, bie 7. roar jur S8ertf)eibigung

ber iHücfenbatterie, bie 8. jur Unterftüfcung ber bulgarifd)en ®rufd)inen

bfftimmt roorben. 3'U Müden ber Stellung buOfu bie Jfd)erteffen einen

ängriff auf bie ISergbattcrie geinad)t, luaren aber abgeroiefen roorben. ler

Somnianbenr ber .jjiauptftellung lief) bie .Roinpagnien be« Seitenbctad)einent«

roifien, bofe, roenn fie fid) nid)t mebr balten fönnten, fie ihren Siüdjng nach ber

Gmfcnfung ausäufübren unb bie bortigen frei geblii^benen Stbü^engräben ju

bcfeben hätten. Xeni Unterlieutenant Diomanoro beo 7. Sappeur:®ataillonö

iBurbe iöefebl gegeben, hie galnonifcbe Batterie bereit ju holten, aber crft

auf befonbere ©eifung ,ju fprengen. t^egcn 5 Uhr gingen bie .ftompngnien

be« red)tcn Seitcnbetad)einento in bie (Gräben oor bie i^ugoffen jurnd mit

'ÜiiSnabme ber 3. Sinien;.ftotnpagnie, roelche ben befcgten 9lbfd)nitt roeiter ju

oertbeibigen fnd)te. Xte älerlnfte, rocld)e biefe .ftompngnien in bem jroölf=

ftünbigen unnnterbrocbencn flampfc erlitten hotten, roaren febr große.

3n ber 3<“tt jroifcben 2 unb 5 Uhr roor ber Jeinb fünfmal gegen ben

3lbfd)nitt bei ber Munben Batterie jum 9lngriff oorgegangen, roor aber jcbeo

Ü)lal Don ber 5. jlompngnie Skjanöf unb ber Öatleric mit (Mranatfartütfd)en

unb ilartütfd)en abgeroiefen roorben.

Xie 3f'tlfolbatterie hotte mit ihren lebten porhnnbenen ©ranoten bcn

5?einb oon einem 'ilorgehen pon bem feitiuört« gelegenen ,£)ügcl obgeI)alten,

roeld)en berfelbc befegt hotte, nad)bem bas Seitenbetad)emcnt jurüdgegangen

roar. 9lud) hitr roar bie Sage fritifd). Xic Ueberrefte ber Örjanofer unb

Crel'fd)cn Äompagnien hifiten ben Jyeinb mit Saionett unb .Uolben, bie

iSattcrie mit .Hartötfchgranaten jurüd. Ginjelne feinblid)c Schüßen liefen

auf ber allernnd)ften Gntfernnng on bie giigaffen hcfon unb befdjoffen

fnienb auf ganj nahe Gntfernnng bic Slatterie. 9luf bem fahlen nnb bem

roalbigcn SBcrg ftellte fid) .ftaoallerie auf, um im geeigneten 9lugenblid fid)

auf unferc IHüdjugölinic ju roerfen. Xic 2fd)erteffen hotten fd)on mehrere

©ole bie )Hüdenbattcric angegriffen, 3ur Sicherung biefer nnb be« Müden«

überhaupt rourben au« ber allgemeinen 9fefcroc jroei üompagnien ber 1. Xru=

9ttau au. eiaii«. «pcu-^tlt. 20
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fdjinc bcr CpoII)d)«i>it bal)'« flffdjirft- 25 ie 3fH‘'o(f>attcric l)atte il)« ff^tcn

('Jranatcn unfcfjoffcit imb nur nod) i{Qrlätfd)fii ^ur bic (id) aber

nid)t ocrreenben liefen, loeil unfere St^fi^rngräbcn fo nn ber SÖatteric lagen,

bü(i man bie eigenen ijeute Ireffen fonnle. 9llö man bie ocrfdjiebencn rücf=

mörtigen a3cit)cgungen fo!) unb bie 'Ji'ad)rid)t erhielt, büjj bic nmbe 'i^altcrie

geröumt uicrbe, gab ber Sommanbeiir ber 3‘‘’il>'‘tlbalterie ben SJefrhl, bie

.<{anoncimii)d)er jiir ^taiib ju nehmen. 3« biimpfem Sd)njeigen lag bie

Söallerie ba, ÜlUeo mar bereit äum .fjonbgemenge; bie Ueberrefte ber .ftom;

pagnien ermarteten bie entfdjeibenbcn Slnftrengungen oon Seiten bc6 63egnerg.

Slber biefer magte fic nid)t; bic fritifd)C ilage roenbete firh für uns 511111

ifeffereii. iTer iKürfjiig beS 3citenbetad)emenie 511 ber ö^infenfung unb ben

3ugalfen oor ber -Ibmarfd) ber beiben Compagnien ber

1. J'-rufchine tmm 'Jiifolauobcrge 5ur iHücfenbatterie, ber lauge 3«fl non 'IVr:

muubeteu. meld)e uon bem 'iterbanbplag nad) rücfmörlö gefd)i(ft mürben, liefj

bei einigen Ülblheilungen ben tyebanfen auffommen, bah ber allgemeine

3?ü(f5ug begänne. '
3llo Cbcrftlieutencnt öenehfi, .Commanber ber Slunben

Süattcrie, bie nidgängigen '.Beroegungen fah, gob er ben ifefehl, bie 'iler:

fd)lüffe auö ben We)d)ü()en 511 nehmen unb auf ber Ghauffee an5utreten. Xie

iUlamifchafteu uon brei Wefd)ühen führten bcnfclben aus, bas oiertc GJefdjüh

nicht, mnhrfd)einlid), mril mon il)n iiidjt gehört hotte. Ülls Cberftlieutenont

'Benehfi- nach ber Ghauffee fom, erhielt er oon bem hi’fbeigeeilten Dberften

i.'ipiuofi, .Commanbirenben ber .fjinnptftellung, ülufflärung über feinen 3ri'lhum

unb ben lüefehl, bie ijfalterie fofort roieber 511 befejjcn, foroic bas Jener 511

eröffnen. Tics gefd)oh auch; Cbcrftlieutenant IBenetjfi mürbe fur5 barauf

erfd)offen. 3" feinrm 3ferid)te äufierte fid) Cberft Sfipinsfi bohin, bafj lebiglid)

ein 'Dcihoerftdnbnifi oorgelegen unb fid) ber Cberfilicutcnant roährenb ber

porhergegangeuen breitägigen .Cämpfe fteto als tapferer Offigier ermiefen habe.

Xie seilmeifc Unthntigfeit feitens ber Munben Süattcrie mährenb biefer

lebten '^teriobe ber frilifchen Vage, in meldier mir uns befanben, übte feinen

fd)äblid)cn Ginfliifi auf ben allgemeinen G5ang bes GiefechteS lebiglid) aus

nachitchenbem (Slrunbe aus. SHIs bic Xürfen oor ber Sitinbcn 'üatterie fid)

5um le)jtcu entfeheibenben Sjlngriffe formirten, ließ ber .Commanbeiir ber

Compagnie Sffrjansfer Sfegiments, Stabsfapitän 2 d)nci, bas cingige

G)efd)üb auf bie türuftmehr fd)affen unb mit ,Cartätfd)en auf ben Jeinb

fd)iefjcn. Xiefen tüefehl führte ber Sombarbier Slfülfchem aus unb jagte

mit bem .fSagel .Cugeln uon brei ficher fijjcnben 2d)üffen ben Jeinb 5urücf.

?iur burd) biefen llmftanb mürbe nid)t allein ber Ülngriff ber Xürfen nufr

gehalten, fonbern auch öie Straße g<-retlet, meld)c biefe 511 befeßen fich be=

firebten.

'Jllo um (J Ul)r 'Jlbenbs bie friiifche Sfage ihren .^>ohepunft erreichte,

traf ouf .Cafafenpferben bic Xeten;Compagnie bes IC. SchüßeiuSüatoillons ein

unb folgten ihr bie übrigen Compagnien biefes SüatatUons mit bem CorpS:
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fomnmnbeur. Sie gingen fofort jum Eingriff über imb mit ibnen bie Heber:

reite einiger Kompagnien ^Irjonöf nnb Drei; ber Sveinb iinirbe hinter ben

ifiiiodrts licgenben .£mgcl
5
urncfgetnorfen. ®ao £turrah ber angreifenben

truppen inurbe in ber ganjen Stellung l'cbnell oufgenommen. 3>ie Ärifio

Dfrid)ipanb, brr 'ßag blieb in linieren ,£»änben. '-öalb famen and) bie übrigen

Bataillone ber 4. 5d)ü(ien:tlrigaDe unb bilbeten eine fri)d)e .'Weferoe. IDie

irlünfen unb ber .'dürfen mürben geiidjcrt unb bie Berbinbung ber Stellung

na* rüdmarlö frei. il?an fonnte nun Lebensmittel uub SlriegSbeöürfnif)c

hcranithaffen unb 'Beritörfungen (bie 14, Uioifion) folgen laffen.

iOJit bem Komntanbeur bes .ftorpo, (General .^labeffi, trafen aud) fein

Stab, ferner ber .Uominanbeur ber 14. Xii’ifion, (General Xragomiiom, ber

Somtnanbeur ber 9. Brtillerie:S3rigabe, (Hcnernlmaior Slnoforo, unb ber

14. ÜlrtiUerie:i8rigabe, (Üeneralmaiov (Shubjafom, mit ihren Stäben ein.

Xer Korpofommanbeur befichtigte fofort bie Stellung unb befahl, bafj

bas 10. SthüßeniiBntaillon bie bes Seitcnbetad)ements befepen falle, (fs

roorb ferner für .£icrbeifd)affung oon mariner 'Jiahrung für bie brauen

truppen, bie feit brei tagen faft nur oon ^miebaef nnb fd)imipigcm tilaffer

gelebt hotten, geforgt; bei ber 'Jlriillcrie fam fie 1 Uhr llfodiio oii.

Xie Satterien muhten mieber gefedttobereit gemacht merben, bajii mar

bie .£terbrifd)affung oon fDiunition unb bie lirgönjung an ‘•^erfonal nothig-

Xie 2. Batterie holle an biefem tage uoit 5 Cffiäiercn 2, oon 48 'Ulmin

3 tobt unb 11 uermiinbet; jmei fflefd)üpe ber (flrofeen 'Batterie mären in J^olge

^luobrenneno unbrauchbar gemorben; fie hotten jebeo über 100 Sd)u(j ab=

gegeben. Xie 5. 'Batterie hotte ben .Kommaiibeur, Cbcrftlieutcnant Benepfi,

unb 0 'Dlann tobt, ben StaboFapitän 3’oonorosfi unb 10 lllann uermunbet.

tie Batterien ergönjten äunächft ihre 'JJluiiition aus bem hffongeholten

14. 'JlrtillerieparF. ©ine 'llblöfung ber flarF mitgenommenen 'Batterien erfolgte

jimädift nidit; es mnrben für fie frifche 'lllannfthafteii oon ben '^Iferben unb

ben gühr5cugcit, fomie oon bem 3‘'ge bes 'Urtillerieparfs, ber fid) fd)ou in

ber Stellung befanb, entnommen, tiefe 'DIahregeln foUten nur oorlnufige

fein, bis bie 'Batterien oon benienigen bes VI 11. .Horps abgelöft merben foUten,

loeldte heute in ©abrotoo eintrafen, tie 3. 'Batterie ber 1 4. ülrtillerie:

'Brigabe (Cberit 'Bleinanber) mürbe inbeffen herangeholt; 2 ('lefd)üpe ber--

felben mrchfelten bie beiben unbrauchbar gemorbenen ber 2. 'Batterie aus,

2 mürben in ber dlunben 'Batterie unb 4 in einer neu erbauten aufgeflellt.

tie folgenbc 91ad)t brad)te ben 'Bertheibigern bes Sd)ipa feine oolle

3luhe. Go gab fehr oiel ju thun: (')efchoffe heraiiholen unb oorbereiten,

'Beriounbete nad) bem Berbanbplap fdtaffen, (Gefallene beerbigen, bie (yefchüpe

in Stanb fegen, fomie bie teefungen erneuern, tie allgemeine iyreiibe,

baß ber Sd)ipFn gerettet morben, oerboppelte 3111er .Kräfte; 'Jliemanb fühlte

fDlübigfeit, unO 9lUeo, mad geleiftet merben fonnte, gefd)ah. 91ur bie
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fifjiDfritcH 3Irbeilrn an bcr Sluöbcfiffning bcr J^fcfiingen fonntcn nitf)l fertig

nierbcn. 33tö gegen 11 Ubr 5iad)tß bauerte boo (^croebrfener bee geinbeß;

bann fejte il)ni bie einiretenbe 'iierftnfterung beö ®!onbcö*) ein u»b

macfjte cö möglid), bie Slrbeitcn ol)ne '-üerlufte auöjufüt)ren. lOo.

(Sorlfetund folgt

)

Jnr ^djladjt am 9aln.

Heber ba« für alle f^Iatten nngemcin mid)tige Scetreffen am ^)oIn

liegen neuere unb bcrid)tigenbc !?aten, befonberö non iapnnifd)er Seite, oor,

nnb if)re 'IsMebergabe bürfte oielleidtt nid)i nur bas ber jyad)inänner,

fonbern and) baojenige iBeilercr am 'IJcrlauf ber Greigniffe beö oftafiatifd)en

UriegefcbaiiplaBcö älntbeil neifmenber .Rrcifc beanfprud)cn.

5i'adi ben nnnmef)r jufammengeftellten eingef)enben Relationen über bie

Sd)lad)l batten 10 ber 14 diinefifd)en Sdtiffe, alö fic jnerft in Sid)t famen,

ben fluro uon ber ®!ünbnng beö SJüluiJluffeo nadj bem Gingange beö (?oIfö

Bon i^etfd)ilie genommen, lonffrenb fid) 4 Sdjiffe ber d)inefifdien glotte unb

6 Sorpeboboote äiir I'ecfung beö Jranöportö an ber '3)aln = 'üRünbung

befanben. 3ftte 10 Sd)iffe f)ii’lten fid) l)od) im Rorben bee gelben illeereo,

augenfdicinlidi in ber 'Jlbfidjl, ein 3t*fatnmentreffen mit ben 3apanern mög;

(id)it ju Bcrmeiben, beten Wefdiroaber fic meiter im Silben namentlid) am

SabongjJlufe unb bei Gbemulpo bcfd)öfiigt nnibten. iWeim Rnblicf beö

{yeinbeö liefe ber faponifdie 5?iceobmiral 3to fofort flar 511111 Ö5cfed)t madfcti

nnb fteiterte berart, um ber feinblicfeen glotic ben 'löeg nad) bem @oIf boii

iletfd)ili absiifcfeneiben. Tiefe iöeroegung piacirte bie iapnnifd)en Sefeiffe

biagonal gegen bie l'inie ber tfeinefifffeen 5}orbeioegung. Tie Sdtiffe unter

ülbntiral 3*®'® 5Befet)I roaren an biefem Inge nid)t fämnitlid) in brr ge=

feorigen ißerfaffung für fooperatiBe Sberoegungen. 3” (fiefammtbeit mit

ifenen 511 manÖBeriren, mürbe bafeer bie (^eltcnbmadiung einiger ber fiarfen

Seiten ber eiii5elnen Sd)iffe auögefd)loffen feaben. Ter bieö Boranöfefeenbe

Slbmiral fentte bereits eine entfpred)enbe Tbeilung in ein flicgenbeö @e=

feferoaber unb ein j|tanplgefd)maber oorgenommen. Tao elftere beflanb aus

4 Stfeiffen, bas legtere aus 5, ifer Teplacement unb Wcftfercinbigfcit mären

bie folgcnben: Taß fliegenbe tflefdimaber beftanb aus bem StaI)Ifrcu5er

•) lotole Wonbfinftnnib.
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»floffiimo" Don 421*> l unb 23 Quoten, bem Stafilfrciijfr „Jafalio" ocn

3709 t unb 18,7 .ftnotcn, bcm 0tafilfrfii,9'r „Ülfilfiiiiina" oon 3209 t unb

18,7 Snoifn. Tao .i^flupt9cfd)iüQbor befianb aiiö bcm Jlogöfdjiff „OTalfuftma",

finm ftafilcrncn .l^üflfnDortbeibigungoidjiff ocm 4278 t unb 17,.'> Jlnotcn,

bcm Slablfrcu5i'r „2fd)ii)oba" mni 2439 t unb 19 Stnotcn, bcm ila(}lcrncn

flüilenoert[)eibigungBfd}iff „^tl’nfuünia" mm 4278 t unb 17,5 jlnotcn,

bcm ftafilcrncn .Hüftcnocitficibigungofdiiff „.^»Qfibate" oon 4278 t unb 17,5

flnotcn, bcr ^Janäciforpcttc „fvufo" »öii 3777 t unb 13 .Snotcn. 2fu3 biefcr

äufammcnftcllüng gcfit I)crpor, bafj bic {yoI)rtgcfd)tninbigtcit bcr f^anjcr;

forocttc „Jufo" fic nidit bcfäfjigte, mirffam mit bcn übrigen Sd)iffen

bca .ftauptgcfdiioabcrg ,^u manöorircn. la fic febod) itircn (j)cfäf)rtcn an

iianjcrfd)u5 mcit überlegen nmr, nnirbc fic bennoef) bcm ,§aupigcfd)n)abcr

jugcthcilt. 'ilon bcn brei übrigen 3d)iffcn 2lbmiral 3to’d crl)icltcn bcr

Jtmei", eine umgebaute ipanjerforoette oon 2284 1, unb bcr „21fagi", ein

ftäblcrncs .Kanonenboot oon 622 t, iocIcf)CS ju langfam roar, um mit bcn

übrigen ju manöpriren, bcn 23cfcl)I, fief) meitcr rücfioärts ju galten, unb bcr

„Saifio ÜMain", ein .i'mnbclofrcujcr, imirbc fo placirt, baß bao .fjaupt:

gcidimabcr fid) jmifd)cn il)m unb bcm fveinbe befanb. ®ic beiben Wcfdiioabcr

roaren, obgicid) il)rc .fiauptgcfdinnnbigfcil bifferirte, nid)t fcf)r an 9luärüftung

oerfd)icbcn. jDaö i-^auptgcfdiioabcr führte brei (i7 Xonncn:Gonet:0cfd)ühc,

bao fliegenbe (^cfdimaber nur eine biefer mäd)tigen S'iaffcn, allein im Uebrigen

mar loenig Unterfdiieb sioifd)cn benfelben. Go fei h'c'f bemertt, bafe bic

fdnoerften (Sefdjübe auf d)inefifd)er Seite bie 37 2onncn--.ltrupp.(j)ef(hüBe

roaren, roeld)c bie ij}anjerfd)iffe „iing:'])iien" unb „Jfd)en:2)ucn" führten.

211o bie Gho'i’ffi' bemerften, bah ber geinb ihren ®eg freuje, formirten fic

ihre 10 Schiffe in ifinie, inbem bicfclben fid) nebeneinnnber festen. Sie

ünberten febod) ihren Kurs nid)i bemerflidi. 2llo bal)er bie fapanifchen

Sd)iffe in einer einjigen .Kolonne in .Kiellinie mit beträd)tlid)cn 3rotfd)en:

räumen jioifchcn ben beiben ('^efehroabern, biagonal, oon linfs nad) red)to

ben diinefifd)en jlurO freujenb, fteuerten, ergab fid), bafe bas oor bem .l^aupt;

gefd)roaber bcfinblid)e fliegenbe (jjefd)tDober juerft in bcn Sd)ufjbcreid) ber

feinblid)cn ODefchüge gelangte. ^?ic Gl)inefen eröffneten boS geuer auf mcitc

Gntfermmg, bie 'Angaben oariircn }ioifd)en 4000 unb 7000 in, ollein bie

3apaner referoirten il)r erftes Jener auf bie Gntfcrnung oon 3000 ni. Xen

rechten Jlügel ber fcinblid)cn Sfinic umfreifenb, Fonjentrirte bas fliegenbe

(Hefchioabcr fein Jeuer gegen bie Schiffe auf biefer Seite, nämlid) ben

„2)uang:2öci", „6hso:2}ung" unb bcn „Jfd)ing:2)ucn". ICie taftifd)en 2ln;

orbnungen 2lbmiral üng's loaren cinfad). Xie beiben i^anjerfd)iffe „ifd)eii:

2)uen'' unb „2ing=2)uen" in bic fDFitte nehmenb, orbnete er bic übrigen

Schiffe in i'inie ju beiben Seiten berfelben, fo bafe ihre iWeihenfolge und)

bcm etioa eine Slunbe nad) Jleginn beS Kampfes erfolgcnben Gintreffen ber

4 Schiffe unb ü iorpebobootc oon ber 'Jalu^SUünbung oom linfen jiim
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rcdjtcn bic folgciibe inar; „9)uong:'lBci", „Cf)ao;?)ung", „Ifdiiiig-

^iicn", „.Huang:2fd)i", nigbaim ein nidg fefigeflellles Sdiiff,

unb I)ierauf „2fd)fn=^i)ucn", „2iiig-;!)ucn", ,,.<ling:3)urn", „Xfd)ib=?)uei:",

„28ei;i!)uen", „(if)i:?)iien", „Jhmng:'^,4ing" unb ber „‘}>ing.'^)ufn". Xiefc

Wcffdjteorbmmg f)oifte ber illbmirol, mie eo fd)eint, oötlig inneliallen jii

fönnen, jebod) bie ifd)cnfQlte ber Sd}lnd)t oereitelten feine 9lbfid)t. Xer

„3)unng='IlVi" fiel juerft mig ber i'inie, biird) baö ^efiige fveuer bee fliegenben

(4iefd)iuaber0 geriell) er in Smnb unb !)örtc uon ba nb auf, irgenb einen

5lnt{)eil am fiamufe ju nel)inen, ba er fnrje 3f>l baranf auf ben Slranb

lief iinb uon feiner Öemanmmg uerlaffen imirbe, in lueldfer Hage er fd)liefjlid)

oon ben Japanern am Xage nad) ber £d)lod)t Deruid)tel imirbe.

Xie fed)ö diinefifd)en Xorpebuboote blieben juerft Ijinter ber f^lolte. üllo

fic jebod) baö iapanifd)e fliegenbe Cilefcbipaber um ben red)len f^lügel ber

Hinie 'Jtbmiral Jing’s fd)iuenfen fal)en, fteuerien bie Xorpeboboole norbioortö

unb gingen bnlier oor bem fliegenben (flefdjmnber unb im rechten ®infel

jii beffen .fturö oorbei. Xaö fliegenbe (fiefd)iüober uerfolgte fie, felirte jebod)

fofort, burd) ein Signal beö f51oggfd)iffs änrüctberufen, fteuerhorbioärto
5urücf.

3n,vmfd)en rid)tele bao 4öauptgejd)ioaber, iueld)eo faft benfelben 'liVg, ben

bao fliegenbe ®efd)n>nber genommen I)atte, befd)rieb, benor baffelbe in 'Üeri

folgung ber Xorpeboboole oon il)m abgetoid)en mar, fein fveuer gegen bie

red)tc .(^älfte ber d)inefifd)en Sd)iffe. Sllöbann brad)te baffelbe, ben rechten

d)inefifd)en fvliigd umfreifenb, biefelben Sd)iffe in feinen unmitlelbareu

('W’fd)übbereiri), meld)e bem 3lnproll beo Jeuerö beö fliegenben (J}efd)uiaberö

nusgefefet geroefen maren. 3» biefem Ülloment ging Der „Ct)no:j!)ung" in

/ylammcn auf unb fnnf fur,i barauf. Ülbmirol 3to auf bem „®nrfufima"

fül)rle bann baö .fianptgefdjmaber in ben Shlcfen ber d)inefifd)en l'inie. ßr

f)ielt feine Sd)iffe mif ber l\Varimalgefd)minbigfeit beo „J-iifo" (13 .Hnoten)

unb bampfte in nahen ilereid) beö (Megnerö. Co mnfi fehr befremben, bafe

bie Chi”i’fi-'n bem feinblichen 'Jlbmiral geftaltelen, fie berml auöänmanöoriren,

allein bie Grflärung für biefe Grfd)einnng liegt oielleid)t in ihrem iinoer:

önberten Cnlfd)lufi, ihren «uro nnd) bem filolf uon '‘^etfd)ili unb feinen he;

fefiigten dürfen fefi,gihollen. Xaö, roie ermähnt, oon feinem Xlerfud), bie

Xorpeboboole ju oerfolgen, jnn'irfgerufene fliegenbe Wefdjioaber fehlte fteuerborb:

märto jurücf unb befd)rieb einen oollfiönbigen .«reio unb feljte fid) Derart

mieber auf ben rechten ,vlügel ber d)inefifd)en Hinie unb hinter boö .fiaupt:

gefchmaber. Xie d)inefifd)e beiben engagirt.

Sie hii’H »och ih« allgemeine fWid)lnng, allein il)re Hinte mürbe eine ge=

brt>d)ene unb Der „Xing;j!juen" unb ber „Hai-f!)uen" geriethen in Sfranb.

Co erfdieint geboten, jefcl bem „fmei" unb bem „Ülfagi" einen iSlicf ju

mibmen, bie in (volge ihrer geringen ('iefchminbigteil nid)t mit bem .fSauot^

gefchmaber unb bem fliegenben <^efd)maber im 55erein manöorirten. Xiefe

Schiffe, mcld)e im «ielmnffer beö f^-iauptgefchroabero auf ber duneren Seite
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fclglcn, hottfn fid) ctroiio ipcftmörls gcioanbl, um baa uoUc Ivcucr bcr

diinfüfdicn 'Jyloltc ju ocrmfibcn. 'iKIctn ale fic gcrnbe bcn reditcn Jvlügd

bfr d)inciifdicn i?inie binicr fid) gclaffcii Iinltcn, gcrietf) bcr „.jjnd" in iikaiib

unb ba bfc „9lfagi" ju {einem iüeiftanb l)erbeifnm, befanben iid) beibc Sdiiffc

iii einer fehr fririfchen ^age. Um biefe 3f*l '»or fliegenbe (yefd)n)Qbcr

oon feiner 5Jcrfolgitng ber Xorbeboboote surücfgefef)«, ea bmnpftc mit grofier

(Mejdiirinbigfeit im Siücfen beo red)ten feinblid)en Jlügcla unb felgte bem

^iauptgefd)maber entlang ber Cueue unb gegen bcn linfen Jlngel ber diinefifc^en

lylotte. 'Jltlcin Ülbmiral fignalifirt, bie gefäl)rlid)e ilage bea „.fggei" unb

„'Jfagi" erfennenb, bem fliegenben (^efd)ioaber, il)uen }u .fiülfe 511 Fommen,

«nb bie nicr Sd)iffc paffirten, ahcru.ale einen .<{reia befd)reibenb, ben feinb;

lid)cn redjien 'Jlügel mieber unb engagirten il)ii fa heftig red)ta in ber

,5rtmt, baß ber „Ülfagi" unb „.Jrnei" Sluft erhielten unb hei Üd) äurücf;

jiehen fennten.

Toe ,'Kefultat ber oorftehenben 'UlanÜDer mar, bafj baa fliegenbe 05e=

id)roaber unb baa .{rauptgefchmaber ie(jt in entgegengefejier iWiditiing bampflen,

baa erftere ben redgen Jlügel ber (Shinefen umtreifenb, baa lejjtcre ben linten.

ler Sampf cuiliranntc jegi nm hfitigMfi'. 3chon gebrochen, gerieti) bie

d)inefifd)e Sink in grohe llnorbnung. Ihin anberea 3 d)iff, ber „ifthih=?)uen",

fanf, äroei anbere geriethen in 2kanb unb oier bampften, uerfolgt oon bem

fliegenben (5)efd)iraber, nad) ber ftüfte, meld)ea eine oon ihnen, ben „Ring:

3)uen", abfdmitt unb jum 3 infen brachte. 2'er '•Jlbenb brnd) jeht hfn'in.

Jie tfhb'efen gingen mit ooller ff)efd)minbigfeit ab unb bie 3apai'ff

folgten fie in einer parallelen Sinie, hidk« fid) feboch in 'iVforgnih oor ben

lorpebobooten in beträchtlicher (Entfernung, ba biefe mieber jiir d)inefifchen

flotte gefioficn mnren unb roährenb ber Timfell)eit and) jur 'üermenbung

gelangen fonnten.

Ülue biefem allgemeinen llmrife ber Sd)lad)t ergiebt fid), bafe bie Japaner

ihre 3d)iffe meit gefdiicfler oermanbten, mic bie Ghiac'H'a- Sie jogen ben

gröfeten 9iuhen oon ber überlegenen (yefd)minbigEcit ihrer 3d)iffe unb oer;

mieben erfolgreich alle C^efahren bea iHammena unb ber iorpeboö, meld)cn

beiben fie auagefeht loaren. füllein obgleich bie Ghiadkn auamanöorirt

mürben, fochten fie ftanbhaft unb nahmen ben (S)efchü(;fampf menigitena 511

ileginn bea ( 5)efed)to fcharf auf.

X'ie Grfahrungen, melche bie „Sllatfuiima", baa fvlaggfchiff 'llbmiral

3to'a, machte, beftätigten baa äuioetlen oortrefflid)c ,
3-01100 bcr ü'hinefen. Ülla

baa 3d)iff ina (Gefecht fom, oerfügte fein (yefd)ühoffijier über t)-2 l'iann in

ben oerfchiebenen '^fatterien. Gine Stiinbe fpöter mnren nur (i biefer 3al)l

unoerrounbet. 2*00 3ailanb bcr 2ccfa mürbe ala fchrecflid) oermüftet ge-

fihilbcrt. fiUiebmafien unb oerftümmelte .(lörper maren barüber .icrftreut unb

baa Ölut floh überall. 2aa fd)recflid)e illutbab fdieint febod) bie Heber:

lebenben nicht eingefd)üd)tert ju haben, beim fie fämpften mie bie '.Jlullboggen,
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bis eine ©ronalc bcS 37 Jonnen=@efcf)iiJe8 beö „2fd)en:?)uen" bas jineiic

i8arbeltfle[d)iife auf bcr Steiierborbfeite traf. l!ie SBirfungcn it)rer ©p)lofion

luaren ganj aufeerorbentlidie. Sille Üabinen in biefein 2f)eil bes Sd)iffes

rourben jerftört, eine tiefe SluSbäblung blieb im ®ecf, oiele yenic mürben

gctöbtet iinb Dcrronnbct unb ber ©efcfinjoffijier mürbe über SSorb gefegt,

nur SDlnJc unb Jelcffop blieben jurnct. gaft gleic^jeitig traf eine anbere

C^ranatc beffelben Äalibcrö baS Scfjiff am '£tücfpforten=2Jug unb ocrurfae^te

einen 33ranb, ber nur mit 5DJül)e gelöfc^t mürbe. 2rab alles beffen befielt

Slbmiral 3to ben „ÜDlatfufima" an ber lete bes .lDauptgcfcf)roaberS unb leitete

pon if)m aus bie iBeroegungen bcr Sd)iffe. Slin Sdjlufe bes Öefcdits l)ifete

er feine glagge auf bem „.^rafibate" unb fanbte ben „SKatfufima" jur jWe=

paratur I)eimmärt3. Slls biefelbe in Safd)0 erfolgt mar, ging bas eebiff

nad) ilure unb mürbe bort nom .ftaifer befid)ligt. 3>er „SUalfufima" litt

mel)r mie irgenb ein anberes Sd)iff ber jnpanifd)en giotie. 2öenn bic Gr=

fal)rungen, bie er mad)te, allgemeinere maren, fo I)ätte mon fngen fönnen,

bafe bic non ben mobernen i^rääifionSroaffen ooranSgefejten fdjrecflidien 'iler;

Ijccrungen am 17. September im gelben fflfcere fid) Dcrroirflidjten. Slllein

im ®nnjen genommen ftanben, ba 2ä ftart armirte Siftiffc fünf Stunben

lang fümpften, bie Seft^öbigungen feincömcgs im 5Bcrl)ä(tnig ju il)rcm

ftörungooermögen. nerbient bcmcrFt ju merben, bafe lieben Sd)iffc,

fünf auf d)inefifd)cr unb jroei auf iapanifd)er Seite, in Skanb gerietl)en.

lieber ben SBerluft bcr d)incfifd)cn glotte an Dffijiercn unb 3)Iannfd)aflcn

mürbe in 3opan nid)ts befannt. TOan fd)äl;l il)n jebod) auf über 1000 SSJann.

Xic 3aponer lüpften mit bemunberungSmürbiger Sraoour unb cS ftef)t feft,

bafe 'iiermunbete in oielen Jütten fid) meigerten, ilgen 'Bertf'' ä« oerlaffen,

nnb bn&, menn fic peremptorifd) jur Slnna^mc ürjtlid)cr .Jiülfc unter 3'ecf

gejanbt mürben, fic oft mit ben l)alb angelegten SBerbünben mieber an ®ecf

eilten. Sttlit folcf)en 9)!nnnfcf)nften mochte ber Sieg in einem .Kampfe oon

ben Japanern errungen merben, ber in mand)en 53esict)ungcn, nnmentlid)

roao ben Gffeft ber Slrlitteriemirfung unb bie ®Qnöorirfül)igfeit ber 3apaner

betrifft, in ber neuen Scelriegsgefd)id)te oI)ne ül)nlicl)eo SBeifpiel baftel)t unb

ber bie .fierrfd)aft ber 3apancr in ben norbc^incfifd)en Wemüffern glün5cnb

erfümpfte unb für bic ®auer bes Jlriegcs befiegelte. R. B.
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Pir tnilitär=|iolitif())( ^rbrutiing Jrntra(amfril!a$ .*)

Üon

^tto ^a(6d,
SRajor a. I.

®rr in ®ciit(d)lanb bcn 'Jintncn 3lmcrifo I)ört, benft äimäd)|i an baö

roeile ßiobict bcr 55cifinigicn Staaten
;

in jioeiter üinic eift Fomnit Giniqcn

ber ©ebanfc an Sübaincrifa, mit bem ber beutfd)C ^lanbel ja aud) auf

hcibcn Seiten bcr sDfeerc Toiebtige Se}icf)ungcn iintcrfiält; unb erft jiileßt

inenbet fid) unfer 'ülicf auf öie .'Keif)c ber bTflidlf'

^nfeln, n)dd)e mir Ijeute nad) mit bem Gntbcefer, ber ba glaubte, auf

öcm ®cge nad) ®eften bao gefudite 3t'bic» gefunben ju f)obfn. itt't biefftn

Flamen belegen, aber jum Unterfd)iebe ®eftinbicn nennen. 3n unferen

lagen bol freilid) bie grobartige Cplumhuö:5eicr ()öben unb brüben einer;

feits unb baß trnuiigc Sd)irffal beß 'l!nnnma--,SanaIß fammt feinem tlöglicben

9tad))piel in ifSario auf ber anberen Seite ben ©lief ©ieler and) auf jene

ß)egenben gelenft, mo ber grobe ®enuefc jroar nicht maß er fud)te fanb,

ober mehr alß baß, eine neue ®elt.

®enn mir ®cuifd)c biejem groben unb gefcgnelen Webiet bee meftlid)en

Grbtbeilo biß jegt nur menig Ülufmerffamfeit gefd)cnft baben, i)t eß bod)

an ber 3t'b fid) 38eftinbien unb nnl)er anjufeben; beim eß

bereiten ficb bort $inge oor, bie oielleid)! halb nid)t nur baß Sd)icffal jener

iiönber beftimmen, fonbern aud) ben meitgreifenbften Ginflub auf Guropn,

auf ben .Jimibel unb bie iflolitif ber Grbe nußüben merben. /

©etrad)ten mir äuerjt biefe außgebebnten ®af)er; unb Sianbitreefen in

geograpbifd)er 4jinfid)t.

I.

©on bem füblid)en Ib^ü i^er norbnuierifanifcben .gialbinfel i'jloriba

jieben in mcitem ©ogen bie ©roben unb kleinen 3t nt Ulen nad) Süb;

offen bin, um mit Jrinibab ben 3lnfd)lub an Sübnmerifa ju finben. Xien

ftumpfen ®infel, meld)en bie ©roben 3lnliUen mit gloriba bilben, füllt bie

^anggeftreefte ©abomagruppc aiiß.

ffieftlicb oon bcr .Jmlbinfcl gloribn unb oon ber groben 3nKlpffIft'fd)nur,

•) Jtn bitfet SttDe mötblen mit niibt untertaften, unler«iit oftebtten geeunbe, ^cmi

©auplmonn SSingbom, ®iilität<atlacbe bei ber C^efonbllibaft bec ileHhugten Staaten ju

3lom, fär bued) Wittbeilung roeclbnoaen Watecialß unb bebeutfanie fSinte bei Stnfeitigung

naebftebenben SttifeH geleiftete Unterftfibimg nmrmen loni ausmipteiben

„$eut((be Slunbicbau“ XX, 8.

Digitized by Goqgle



314

,^n)ifd)cn bereu Wltebern, tt)eiItDeife meiiiijilenö, Saiibbänfe, 3<iffe imb ftoralleti:

felfeii bie 'Serbiiibmici ju einer nod) enfleren geftallen, lieql, bas eine geft=

lonb im 'Jlorben, boö anberc im 3üben, mit bem .'Würfen an bic iitf)mi)(be

SBnnb (telclint, baö IWiilelmeer ber neuen SiJclf, roeld)cä bei aller 9>er=

fdjiebenl)eit bod) burd) mand)erlei 'Jlnalogien an baojeniiie ber alten 'Belt

erinnert. 3'"'öd)lt ift bie 9lusbel)mnm beö mc(tinbifd)en 'DJeereo non 'cüboü

nad) 5!orbmeft nur um ein 'Benigeo geringer als biejenige beö iüiittelmeereö

mm ber t’i)ri|rf)en ilnfte bis an bie Säulen beö .fiertiiles, unb roie bas

'IWitieUünbifdjc 3Weer burd) bie 'ilerengung jtBijcben Italien, Sicilien unb

Xnnefien in ein öftlidtcG unb roe|llid)es ?lerfcn fid) gliebert, fo bilbet l)itr

bie lang Ijingeftrerfte Sd)eibemanb ber li'ibs '^.W’rein mit ber .f>alb=

infei '^ucatan jmei gefonberte große 'JJkerbufen, ben Wolf non 'Dlejifo

nnb bie (Snraibif d)c See. (ferner fd)eibet roie hier ein Jltb'nuö ^roei

'Belten oon eiminber, unb lucnn nur ein 'Beltftrom, ber el)rroürbige, uralte

9!il, feine fd)lammigen Weroäffer in baö 9J!ittelmeer fd)uttet, fo ift es micf)

in ?lmerifa nur eine, bie große 'fäulsaber bes 'üJfiffiffipoi, roeld)e in ungef)euren

SWengen bao flüffige Element bem Wolf oon llWerifo juführt. Unälfiilid)

aber ift bie 2renmmg ber beiben 'DJittelmeere oon ber Ültlantio; benn baö

öfllid)e, faft ein 5finnenmeer, l)i>t nur bie fcßmale %lforte bei Wibraltar, bas

roeftlidie bagegen befißt in oielen Ülusgöngen für bie Sdiifffal)rt taugliche

ÜWeereöftrofjen. 2er Slebeutung nach roar unb ift heute roieber baö äWitleU

meer ein 'Beltmeer, benn eö liegt einmal in ber gemößigten 3one unb bann

inmitten ber .Hontinente uralter 5lnltur; bie 'ilebeutung beo nmerifanifdien

'ikrfenö aber beruht lebiglid) auf ber begünftigten geographifdien 'Beltftellung

unb ber 9iad)barfd)aft ber mächtigen Union.

'.{lei einer näheren i{lefid)tigung beo in feinen Umnffen regelmäßig

geflolteten Hlufcnö oon 'JWerifo finben toir benfelben äunäd)ft oon norb=

amerifanifchen Territorien umgrenjt; bie nad) Sieben lang oorgeftrerfte .fiolb;

infei A'Ioriba bilbet bie öftliche .Huliffe; oon ba, roo Jloriba am .Stontinent

rourjelt, ift eö nad) 'Beften biefer felbft, ioeld)er mit feinem tWumpfe, bao

'IliiffiffippisTelta in ber 'Jllitle Porgefd)oben, ihn nörblich umranbet. 2ann

folgt im 'Bleften ber ifthmifd)e 2l)f>h roeld)er, bie ^lalbinfel ^jucaton roeit

oortreibenb, aud) oon Süben auö ben Wolf umfaßt. ber 'JWitte äroifchen

bem .tlap üatodte auf fJJucatan unb bem in ber i.'nftlinie 7()0 km entfernten

,<lap Sable auf Jloriba fchließt bao norbioeftIid)e Weftabe oon (Suba ben

Wolf im Süben ab. 2ie größte '{luobehnung beö merifanifrf)en ©ufeno —
IHOOkm — fuiben mir ouf ber yinie, loelche mau oon bem norbroeftlid)flen

'^.inirfie fyloribao nad) 'ilera;(5ru} jielit.

Tie imlbinfel flfncalan trennt in 'iterbinbung mit öuba ben SWevifonifthen

Wolf oon ber füblidi ihm oorliegenben größeren — in rorftöftlid)er JWid)lung

•2!Kio km langen — (iaraibifdien See ober bem ülntillen;9J?eer. Tiefes

'.{lerfen legt fid) loeftioöiio an ben 3'>hnmo unb im Süben on bao 'JJorb;
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^fftabc Sfibnmeiifrto, mölirnib cs im ^llorboflcn in c(iofecm iöopcn oon (Suba,

.fiai'ii, '|lortorico imb bcii illcincn Ülniiücn iimfpnnnt mirb. Xic

bcr 21al)amcn cnblid) bilbct fomül)! für bcn Sl!crifanifcf)cn Stufen mic für

bns GoniibciufOfecr eine äußere 'üarriüre. 3)iefe iiroße mittelamerifnnifd)e

3nfclfettc bcr oiif .Üorallenflrimb riil)cnbcn Salianien uiib ber mel)r ober

mciiiger milfanifd)en .Hleinen ?lniillen befiel eine ©efnmmtlängc oon 3000 km
unb läuft mit ber iftl}mifrf)en .Wüfte bcs StiUen 9,'Jeeres jicmlidi pnroUel.

ifer orale, luie an Umfang flcinere, fo auc^ an äiefe bem Garaibifd)en

fDicer bebcutenb nnd)ftel)enbc SJlcpifanifdjc ©olf ift burd) ben Sanal oon

?jucaton mit biefem iinb burd) bic Straße oon gloriba mit ber

9ltlanlis oerbunben
;

beibc befißen im Xurd)fd)nitt eine Sreite oon 250 km.

3nl)lreid)cr finb natnrgcmäfj bic .Womimmifationeii 5ioifd)en bem Cjcon imb

Garaiben-.OTeer; als am meiften befal)rcn nennen wir bie 'Binbwarb;i|JaffQge

(,Ooifd)en Guba unb .£>aiti) imb bie 140 km breite, wenig gäljtniffe bielenbe

'Dlona:'l.laffngc (jwifd)en .f^iaiti unb '!}.lorlorico).

Unter wolfenfreiem, flal)lblnnem ^btnimelsgewölbc fd)iniegt fid) an bie

farbenpräd)tige 'JlmilleiuSee norbwefllid) ber ernftere Wolf oon rUierifo.

9105011 ftillen Oertlidifeiien, wo bas 9liige tief in bas 'itlon bes 'Dleires

taud)en fann, bonnern, oon ber Gbbc gefenft, oon ber gef)oben, wilbc

iöogen um überl)ängenbe, bunfle 'ilorgebirge unlfanifd)en Urfprungeo, um
jernagte .Rlippen, bie unter bem Anprall ju erjittern fd)einen, ober ftürmen

über bann unb wann p läge tretenbe Korallenriffe mit fd)äumenbem Wifd)t

babin. Xer Wolfftrom unb ber innige .Konnep ber we|linbifd)cn Wewäffer

mit bem i^^eltmecr im Cftcn finb neben ben üufiftrömimgcn bie Urfad)en,

baß fid) bie 2'3affermaffeit ofl unl)eimlid) auftl)ürmen unb ben Wrnnb äcr=

loüljlett, wäl)renb anbererfeiis emporragenbe ^eften unb I)od)rücfige

unb Gilonbe bem Sd)iffer wieber ftille Seen bieten.

9yie bemerft, ift biefes große loeftinbifdje ll'lccresbeifcn bem ®eltoerfe()r

nur nad) Cften, nad) ber 'Jltlantio geöffnet; im 3Seften umrabmt es ber

l)od)ragcnbe 3ftl)mus oon ^rulralamerifa. 'Jlber bie 3r'> krn, wo

eine Sifafferfiraße mitten burd) biefen 3ftt)ntns hinburd) baS 9ltlontifd)e liker

iinb ben ijtacific, bie öftlidfe unb bie weftlicbe Grbfiigel in birefte unb

fd)nelle llerbinbimg bringen wirb. Xie unermeßlid)e Xragioeite einer fold)en,

l)eute fönnen wir fagen 'Beltflrafio, fprang fd)on halb nad) ber Gntbeefung

9tmerifao ben .Konguiftaboren in bie 'Jlugen, unb befonbers war es ber

Gröberer unb Statthalter oon Dkrifo, jerbmanb Gortej, welcher nad) einer

nolürlithen 21afferftraße jwifd)en ben beiben C 5eanen fud)te. Gr fd)rcibt an

Karl V. : „3(h hsbe ben Ghriftübal be Clib jum Hefehlohaber einer iyk'ftille

ernannt, um ihn an bie Diorbfüfte jur illefeßung bcr ilanbipige ober beS

Kops oon .fiibucrao (.fionbiirao) fenben unb ihn an ber .Küfte bes fveft:

lanbes weiter jit fd)itfen bis nad) Xarien, weil es bie Uleinung oieler See-

leute ift, baß burd) ietie 21ai eine Xurd)fal)rt 5um anberen llieere ('^laciftc)
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füfjrc. ftincn foldjcti T^urdjgang n6cr ju finben, ift bic Sad)C, bic ju

errfid)cn it^ in bicicm Scben lofgcn bcs grcßen ücnitfö am meiftcn imlnfc^e,

bcn id) meiner ®ieinung nad) (Euerer 5?aiferlid)en 9}iQieitat bamil leiften

mürbe." Später fenbet Gortej brei Gararellen unb jmei ^Brigantinen aus

imb ft^reibt baiitber: ,,3d) halte eo für ben gröfiten iienft, ben id) meinen

früheren hinjufügen fönntc, menn burd) meine i8emül)nngen bic i£iird)fahrt

entbreft mürbe. Sinbet fid) aber and) biefe nid)t, fo müffen bod) gro&e nnb

reiche üanber entbeeft roerben, auö roeld)en ßiire .Waiferlid)e 'DJajeftät be=

beutenben 9!u6en jiehen Fönnten. Ülufeerbem roirb e6 bann immerhin oon

großem ÜBortheil fein, bafe ßnre .fioheit meif), bafe biefe 2urd)fahrt nicht

eriftirt." 2ann berichtet er meiter: „Gnbe bieffs ^ahreci (1524)

entfenbe id) nad) Süben unb nach 'Jlorben rin (Mefd)maber, unb es ntuR

,bas (Bleheimnih*, noihmenbig erforfd)t merben. 3ch laffe alle übrigen ®or=

theile unb ^Hereffcn, bie mir nahe liegen, bal)inter, um allein biefen 2öeg

}u nerfülgen. Öott möge es jum SBeften lenfen. Guter ITJajeftät ‘SBimfd)

erfüllen unb mid) ben meinigen, Gud) ju bienen." .Jtoffmmgsfroh öufjert

fid) Gortej ein anbermal; „3<h t»" überjeugt, bafe ein ®eg biird)’s pfeftlanb

gefunben luirb, benn oor bem @lüct Gurcr Wiafeftät fann fid) nichts uer=

bergen." Xer ®unfd) beo .BlaifcrS fonnte nid)t erfüllt roerben; feinen großen

Öebanfen aber; burd) ®lenfd)cnhänbc eine ÜlBafferftrahc hf'äuUfUfi' unb

burd) bie .Uunft ju eräwingen, roao bie (tlatur oerfagt hmtf. auojuführen,

hinberten ihn feine eurapäifchen '^erroidelungcn unb ©clbmangel. .Harrs

Sot)n. 'Vh'l'PP- bad)te anbero: „®enn (9ott in ÜllittelamcriFn," fo lautete

fein Gntfd)eib, „einen .Hanoi gerooUt hätte, bann loürbe er il)n audi geichaffen

haben." Xer fpanifche ft)efd)id)tfd)reiber 3p|« bf '^lafta h«l‘ «^er ben iplan

einer ®offeroerbinbung beol)alb für fünbhaft, meil ®ott bie beiben fflJeerc

abfid)tlid) burch ^anb getrennt habe, um bie ®uth ber 'Dleeresroogen ju

jäl)mrn. Grft in imfcren Sagen ift ber '(Blau energifd) roieber aufgenommen

roorben; bod) Fann ber 5]erfud) ,verbinanb o. i'effepS’, nad)bem SOiilliarbrn

an CHelb oerfchroenbet unb Smifenbe oon iHrbeiterleben geopfert roorben finb,

heute als gefd)eitcrt betrachtet roerben; bah aber ber jrocite, ber unter S8e=

nuhung beo 9iicarngun Sees unternommen ift, ju einem glücflichen Gnbe

geführt roerbe, bafür bürgt bie Shatfraft ber 'JJorbameriFaner. Senn roenu

fd)on bie Giefellfchoft für bet) ^Bau bas grohe 'Berf migenblicflich roegen

finaiijieller SchroierigFeiten fortjuführen nid)t in ber l'ogc ift, fo hejroeifcit

bod) Üiiemanb, bafe bie ;)iegierung bie Sache fclbft in bie .£}onb nimmt,

jumal bie am 4. Sejember 160.3 im .Hongrefe ju Bafhington nerlefene )9ot;

fd)aft bes S®*‘ai'benten Glcoelanb befonberS hrroorhebt, bafe bie '^Bereinigten

Staaten ein aufeerorbentliches 3'0f’'effe an brr 3<TliflilfUii''g beo .Blanolo

unter ben 'Jlufpicien ÜlmeriFao l)äH'-'»- Uebrigeno ift ber WebanFc, ben

.(Banal burd) ben 'Jiiearagua^See ju leiten, nicht neu; fd)on 1665 brachte

ber $irat Gbroorb Saoib bie lllachricht nad) Sa'Pa'CQ» bafe berfelbe leid)t
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mit bfin Stillen 'DJcerc oerbuiiben luerbcn tönne; nnd) ber Ültlantiö aber

bat er in bein St. ^iiQnrStrom einen natürlidten '»liiSfliiB. Gö ift baljer

erHärlid), baß Gnglanb in bem beraubten Stieben, )id) bie ent)d)eibenben

fünfte beö '£}eltDcifel)r0 , raie boö .ftap ber CMuten |>offnung, Singopore.

Öibraltor, Malta, ben Suej:.<lanal u. f. ro. ju fid)crn, feit langem, raenn

auch pergebltrf), perfud)t ^Qt, auf 'Jiicaragua Gtnfliife ju geininnen aber gar

bort feiten 5u§ jit faffen. So trat, als 1779 }rnifd)en Gnglonb itnb Spanien

ber flrieg ausgebroc^en inor, SBritannien infofern ft^on ber jlanalfrage näher,

als man ben ^erfud) mad)te, fid) ber i'anbftrecfcn jii beniäd)tigen, raeld)e bie

interojeanifdje INoute burd)fd)neiben roiirbe, unb entfanbte 1780 eine Gfpebition

nad) 9Jicaraaua, bei iueld)er bem fpätcr fo berühmt geroorbenen 9lbmiral

9)elion ba0 fiommanbp beo (Mefd)raaber0 übertragen roar. ®ie ©rpebition

|d)lug namentlid) beaholh Khl. lOfil bie Üruppen bem ungefunben filima

jum Opfer fielen.

Gö unterliegt feinem 9ficaragua;.Rnnal bie Slebeutung

'liVfiinbienS nuherorbeiitlid) erhöhen roirb. Xach auch fd)o» ift fic

unermefelid). Sie beruht sunächit auf ber geagraphifd)en ilage, bie ®eft:

inbien als aerbinbenbeö (^lieb jioifd)en ben raeitgeftreeften Hantinenten ppii

9i'orb= unb Sübamerifa erfdteiiien läßt. Go genügt nur ein flüchtiger tölid

ouf ben ®lobuö, um uns roahniehmen 511 laffen, baß Ülmerifa bie ®eltmittc

einnimmt, feine Stirnfeite Guropa unb ben .'•Würfen 9lfien sugeiuenbet. ®a«

3entrum aber biefer ®eltmitte bilbet ®eftinbien, 100 eine oerfd)raenberiid)c

'llatur, tropifches .ftlima unb üppigftcr Sloben bie arbeitenbe Menfchenhanb

belohnt. ‘Xaju fommt bie eigenthümliche 3'tfclhilbung unb uortheilhaftc

Hüftenentioirfelung, fommen bie nad) 'Worben, Cften unb Süben führenben

Jluß; unb Seeftraßen, roeld)e Sauf unb Jaufd) oermitteln unb erleichtern.

Xer 3u= utib 'übfluß finbet hf'itc nod) nur im Cften. ftalt, unb oerglid)en

mit bet üeraegung, bie hifr herrfd)t, ftorfen Ueben, .^anbcl unb ®anbel im

'®eften, roo bie Gorbillerenfette ben ®ertehr abfd)neibet. '®eld)’ gecooltfoinc

ileränberungen bereinft bie Gröffnung beö 'JlicaraguaiJlannls betoirfen rairb

unb beinirfen muß, läßt fieß heute nur ohnen, tocnngleich es jineifellos feft:

fteßt, baß eine unüberfehbare ilk'rfchiebung in ben ^erfehrs; unb iöefiß=,

bamit aber aud) in ben Mad)tperhältniffcn eintreten unb nirgenbs beffer als

in ®eftinbien bie 'Wahrheit bes Saßeo IBeftätigung ßnben rairb: „Initium

scitiiuiae politicae geograpliia.“

Schon im 3ahre 1847 oerglid) 'Wapoleon 111. in einem auoführlid)en

9luffaj biefe fünftliche 'Meereooerbinbung ber 3uf»'ift mit ber oortheilhaften

geographifeßen Sage ber europäifd)en 'Meerengen, llnferem ikbünfen nad)

muß aber jeber 'Bergleicß ber oollenbeten Seeftroße in ber neuen '®elt mit

ben natürlichen jiuifcßen bem iflontuo unb bem Slegäifcßen Meer ju Un=

gunflen ber leßteren nusfallen. IJenn raenn biefen aueß ißre SBießtigfeit für

bie öftlicße .^emifphäre auf eroige 5Daucr gefießert ift, fönnen fic bennoeß
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nic^t in ÜBctlbcroerb mit her .^lotfjilraöc treten, auf iDeld)e bie gause 'JSelt

angeiüiefen fein inirb. 9Jadibem bie rQumlid)cn 3d)rnntcn auf bem 3ftbmuo

burcf)brod)cn imb baö '3J?ittelti)or beö Stillen Ojeanö iid) geöffnet haben

roivb, muß bie Atraft jmeier IBeltmeere fid) offenbaren, bie fidi auf bie un=

oergleid)lid)e SBafis in 'Jücaragua, bem Mampffelbe frieblid)en roie friegerifd)en

Siingens, fiüßt. UnDcrglcid)lid) nennen mir biefe 23afiö, meil hier nidit nur

baß große 'Baarenhauß für bie Belt fidi etabliren, fonbern mid) bie hohe

Ißolitif in onbere Sahnen Icnfcn, unb jeber in ben .ftanal geioorfene Stein

meiie Streife nad) Dften unb Beflen jichen mirb. Son feiner SoUenbung

itiirb eine Umgeftaltung unb HJeubelebung ber großen iuirlhid)aftlid)en,

politifd)cn unb militörifchen Sejiehungen batiren.

(Sß töirb bcmnäd)ft, meil gerabe unb fd)nell ju übenmnben, nur Gine

'Beltfirafee, Gine 'Beltbahu geben, bie ben %lacific mit ber Üttlantiß, biefe

mit bem 3ii>ifd)en Cjean oerbinbet unb oon l)'er auß irieber in baß Stille

iDJeer 5 ieht. ITaß ift ber große iHing, beffen einige, burdi bie 'Jlatur felbft

feflgelegte Söffe bie 2hore bei ©ibraliar unb Singaporc barfteüen, ju benen

fid) baß fünftlid) gebrochene bei Suej unb baß in 91icaragua jii bred)enbe

gefeilt. Xie notürlid)c Superiorität ift bem Sefißer beß ’Jlicoraguaj.ftaiialß

gefid)ert; biefer folgt aber nid)t ho ipso bie flrategifche Ueberlegenheit; baju

bebarf eß nort) anberer Sßfü'ecn, auf loelche mir jeßt eingehen mollen.

'Benn mir bie .fiarte außbreiten unb mit bem Slirf bie Seeftraßen oer:

folgen, meld)e oon ©rentomn, ber öftlichen SKünbung beß 9(icaiagua:.t{anolO,

nad) ben .Hüften ber am 3}!ej;ifanifd)en (Holf gelagerten ierrilorien ber Union

unb ihren roid)iigen nllantifd)en ('jeftaben, b !) bahin führen, mo bao

Sd)mergemid)t ber 'Bereinigten Staaten liegt, unb ber Grbtheil am ju;

gänglid))len ift, fo finben mir, baß biefe 'Bege 'Jlorbamerifa in hohem Wrabe

benorjugen. Sie Glunft ber natürlichen 'Berbinbungen, barüber belehrt bie:

frlbe Harte baß militärifch gefd)iilte Üluge, mirb ober nur ben .Ipniibelß:

ftraßen ,gi iheil imb oertehrt fid) in Ungunft, fobalb ber eiigli)d)e .Hriegß:

inimpel fid)tbar mirb unb in 'Beftinbien ber »ylagge mit ben Sternen unb

Streifen ben 'Beg neriegt. Unb ohne ^meifel mirb eß baßin fommen. Ser

neue Haiial mirb nid)l bloß frieblicße Birfungen nufeern, fonbern mirb auch

eine Giferfud)t heraußforbern, raeld)c biefe feit ^ohrhm'berlen mit 'Sliit ge=

trönften ^ifel» m'ö füleereofluthen abermolß jnm Schaiiplaß gemnitiger

Hömpfe JU mad)cn broßt. iWan mirb bieß erfennen, fobalb man bie 3i’ffl-'

roelt mit ißren Seroohiiern unb bie umfaffenben (Hefiabe beo .Hontineniß

nößer in'ß üluge faßt unb babei jugteid) ißre militärifcße Gigennrt jur 'Jlb=

mehr ober jum Singriff herücffid)tigt.

|II.

Gß liegt auf ber .fianb, baß febe 'Setracßtiing biefer Slrt mit ben

britifd):meflinbifd)en Holonieii beginnt; beim ßier, mie überall, finb nicht
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nur bic Sdilüffel ju ben iSccflrafefii, eS finb micti, bo8 uicrbon mir fcf)cn,

Certlicf)fciten tm enfllifc^cu ilcftjsf, oon bciirn nnmciitlicf) fübamcrifQni)d)e

,v(ftlünb«gcbictc mdtl)in ju &d)crrfd)cii finb.

‘yon (yrciitomn ober St. 3uaii, bem öfllic^cn Sluögangöpunfte beß bcm=

ndd)ftigcn 'Jlicaroguai.ftanalß 1100 km entfernt, ftojjen mir auf Soinaica, in

britifd)en .giönben [eit bem 11. 93Jai 1655, mo ber non Gromroeil qu ber

Spiße einer 10 000 iüJann betragenben Streitfraft entfanbte ülbmiral 'yemi

unb ber l^ienerd 'yencibieß bie Qnfel ben Spaniern nad) nur fd)road)em

Sitiberftonbe entriß, ^fimiica (10 860 qkm mit 639 000 yemof)nerii), bie

berrlidje 3nfel ber »Strümc unb 3Sälber", enlfprid)t faft einem drittel beß

euglifd)en Slntillenbefibeß unb umfdjliefet beinahe bie .yölfte feiner yemof)ner.

lic Kolonie nimmt eine 5entralc ypfitinn ein, unb jmar nid)t nur mit

Sejug auf bie mcftinbifd)en 3ofclu (|jipifd)en 6uba, .£>aiti unb ben illeinen

aintillen), fonbern aud) auf bie fiiblid)en Hüften ber Union, baß oftift()mifd)C

(iJefiobe mie baß nörblid)e Sübamerifa ((Solumbien unb yencäuela). iJBaß

aber ebenfo luidjtig ifi mie bie zentrale l'agc oß't ber auß bie

Peripherie ber (Sarai'beiuSee eingefel)en unb bel)errfd)t roerben fann, liegt

für unfere Betrachtung in bem Umftaube, bafe bie 3»f‘’I f>id)t nur auf ber

bireften Monte oon ©rentomu nach ben norbamcrifanifd)en .5>äfen unb nad)

Guropa poftirt ift, fonbern aud) barin, baß fie in .ftingßton einen Muögangß:

punft für grofee Cperationen auf aileii eben genannten i'inien befißi. 9ln

ber (Üreptoron jugeioanbten füblicheii gront ber 3f'ffl f'önt eine Grhöl)ung

bie 1692 gegrünbele hfulige .kiauptfiabt .Hingoton mit 30100 Gimnohnern.

Xer pinß oerbanft feine Gntftehung einem am 7. 3“i’i genannten 3‘tbrfö

ftattgehabten entfeßlid)en Grbbeben, burd) meld)eß port Mo gal, oon bem

bie ,.New History of Jamaica“ behauptet, bafe eß „bie fd)onfle Stobt in

2'ieftinbien uiib ber reichfte glecf auf bem Grbboben* gemefen fei, faft ooll:

ftänbig jerftört mürbe, .fliugoton erhebt [ich, um feine üage näher 5U be=

jeichnen, in ber 9)üttc beß 'Jiorbftranbeß eineß meiten, hoffiißfliflf» Öecfenß,

baß Don ®eftcn nod) Cften bei 3 biß 6 km Breite burd)fd)nittlid) 14 km
lang unb burd) eine fd)ma(e gfftlßnbojuuge -- bie pnUifaboß — non ber

See gefd)icben ift. P>oß hfii'Sf pßr* Mogal muchß über bem meftlid)en

2hfil ber pallifaboß auf bem (Slrunb unb Boben ber einft fo fd)aurig }er=

ftörten Stabt empor. 3n biefem Crte entfaltet fid) ebenfo baß mililärifche

unb maritime iSeben unb Xreiben (hier befinuet [ich baß Seearfenal uiib

Warinehofpital, ber lEocfnarb, bnß Hohlenbepot unb prooiantmagajin), mie

in Hingßton baß fommerjielle unb inbuftrielle. Per burd) jahlreiche lln^

tiefen, Wippen unb Bänfe erfchmerte 3d)iffßmeg äum Hingßton:.fjafen führt

um baß roeftlicbe Gnbe bei Üanbjunge, nad)bem ber Oft= unb Subfonal fid)

Dor Port Mognl oereinigl haben. Pie Kootfen beß plaßeß führen felbft

tieftQud)enbe gahrjeuge mit größter Sid)eil)rit burd) bie oietfad)en natürlichen

Schuhüorrichtungeu bem ^lafen ju, luelcher ber hefte auf ber 3»^* »ab in
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9Inbclrac^t feiner (^röfee einer ber bebenlenbften ber ®elt ift. Seine ffiaffer;

foule genügt, um jebciS Jobrjfug oufneljmen ju fönnen, bo er auf meiten

3täd)en, fo j. 33. an ben Duoien ber beiben ^löge, 12 biö 22 m lief ift.

33on ber 3i3id)tigfeit beö ^lo^eö überjeitgt, oerftörfte 33ritannien burd) 33e;

feftigungen bie fd)on bnrd) bic 3?Qlnr gefid)orte .fiofencinfQfjrt. 9luf ^ort

ÜHcmoI ^oint, füblid) an bie g(eid)namigc Stabt bid)t angelel)nt, ergebt fid)

(fort 6t)orIe6 unb unroeit beffelben bao Jort 33ictoria. Siefen 'JBerfen

gegenüber liegen bie 3lpaftel:33atterie unb gort .^lenberfon unb ftellen mit

erftgenannten ben fdjinalen Äanal unter if)re Cbl)ut, fo bafe fd)roerlid) ein

Rriegafd)iff ben 3'*9(H'g ä“ forciren unternel)men bürfte. Saö fel)r umfang-

reid)e gort 3lugufta, auf einem nieberen, fonbigen 33orfprunge im '?Jorbioeften

ber ipallifaboS, ift nid)t mc^r bcftücft unb ol)ne 33efatung, ba bic iDlalaria

ein Regiment nad) bem nnberen I)inraffle. .fieule bient baö ®erf ale

^uloermagajin. 3(uf bem füblid)en Wipfel bes üoitg föiountain liegt löOin

l)odi ein mäd)tigcr ü))artello:H)urm, ber iueitl)in fid)tbar ift nnb ben -Ipafen

Don Cften nod) ®eflen beftreidjt. 9lls le^le 93efeitigung müffen mit bae

an ber ,£)unt:33oi, bem norbioefllid)en 3:l)>’il ber üagune, fit^ erljebenbe

'^laffagefort nennen, gn früherer .Kingston in 3lnbelrnd)t ber

3i3afferDerl)ällnific unb 33efeftigungen als uneinnebnibarer ^fSlafe; bfnle bürfte

bic Stabt gegen bie loeittragenben ßiefdtüfee ber 'Jieujeit fd)roer ju fid)ern

fein unb muB auf bic cnglifd)en Wefd)ioaber rechnen. 3Jon jef)er galt '^Jort

Dlonal olo Stellbidjein ber britifdjen firiegöfd)iffr, ipeld)e 'f.trooianlirung,

iHelablirung u.
f.

lo. fudtten. 'ülelfon, (SoUingtuoob, gcroio unb uicle anbere

Seeljclben legten fid) I)icr oor 3lnfer. 3lber and) bic 33nfanier trieben einft

bofelbft il)r Unroefen.

3m ^'afen fann reid)lid)fS unb gniea ®affcr eingenommen luerben.

'igenn mir fd)liefjlid) nod) bemerfen, bafe Singoton einen .fiauptl)anbel3=

bafen barfiellt, beffen SKiebtigfeit mit ISröffnung beo 9iicaragua:,Wanals

ungemein road)fen mnfj, bann fann man and) ermeffen, roeld)c .giülfsmittel

boö fd)mimmcnbe .ftricgömaterial bifr finbet.

3mifcben .Vlingston unb bem 950 kin oon il)m entfernten ,tlap 9lntonio

(fübmeftliibc Spifce pon Gnba) liegen bie brei (Wrofe;, .fllein: unb 33racO

Gamnan-Gilanbe. Sie bilben in biefen IKegionen auf einer oielbcfabrenen

Seefirobe ben roefilicbften brilifeben infnlarcn 33efi(; unb gcioöbrfn fflbft für

grobe Sdjiffe on ber roefilid)en Seite uon Wrofe-, an ber füblid)cn oon .ftlein;

Gamnan, fomic in ber 9lnfer: nnb Scott;93ai gefcbüble 33cr9efteUen. 'ülufeer

ben 3nfeln, oon benen mir eben fprod)en, ift and) ein Stücf geftlanb auf

ber füblicben .^ülftc ber Cftfüfte oon 3jucatan (elma 22 000 gkm), 33ritifd)=

^bonburao, in englifeber Wemalt. —
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III.

9IiinnifI)r rnö^c bcr gcnfiflte l*efcr mit imö bic Gaiaibifdjc See biircb:

melfen, um bereu öiilid)en bif -Hleiuen SlntiUeu ju erreit^en.

Xiefelbeu bebuen |‘id) burd) neun töreileu^robe (10 biö 19), imh seigeu in

bcr 3JJobelIirung ber Cberflnd)e iinb iliiiteneutitiiefelung immberbnre ftontrafte,

tnübrenb eine trcipi)d)c 9!Qtnr (^aben »er)d)inenbet. 2roJ relatio

be[d)rönfter iHobeimiiöbebnung bietet ber 9lrd)ipel in 5Ieäiig auf feine europäi;

fdjen Sefiber eine 3lrt internationaler 9lusfteUiing; (Jnglanb bo* <»«1) fl'ff

roieber fid) boö befle Xbftl gefid)eri, inbem eo fid) feit 1797 auf Xrinibab

(4544 qkm mit etina 196 000 Seelen) eingeniftet Xiefe füblid)fte, größte,

reid)fte unb micbtigfie 'IlntiHen-^nfel roirb im 'liorben oom (Saraibifd)en 9)?eer,

im Dften unb Silben uon ber 9ltlaniis unb im ©eften non ben ©offern

beö (flolfeö non '))aria befpült. Xerfelbe ift im 'JJorben burd) bie „Xrad)en=

fd)lünbc" — ilanölc, benen (Solumbue niegen bcr Sd)nclligfeii brr Strömung

unb 'Beranberlid)fcit ber ©inbe biefe Süe,(cid)nung gab — mit ber 6ara'iben=

See unb im Silben burd) bie „Sd)langenöffming" mit bem 9ltlanlifd)en Djcan

nerbiinben.

'©eniigleid) bic .Qüftenbilbimg bie öebingungen jiir ülnlagc eines aud)

für grofee Sd)iffe tauglichen 4jflfeno nerfogte, hm bie 9iatur bagegen inner:

halb bes faft lonbiimfd)loffenen 'iflarioiSSufenO über gutem (Mrunbe mehrere

'Ilnferplöhe freigebig borgeboten, inelche tnegen ber Slegelmöfeigfeit ber ©inb:

ftrömungen (Crfane finb feiten) unb and) beshalb fid)er finb, meil man bie

hol)c See bes dlolfes nicht fill)lt, unb bie bto 0}eanö burd) bie

nod) ©eflen norgetriebenen Sanbjiingen unfd)äblid) gemad)t rnerben.

iflort of Spain ('((iierto be (fopafia), bie ^lauptflabt unb bie haupt:

fäd)lid)fie europöifche Ülicberlaffung ber 3nfel mit 30000 (Jimnohnern fehr

geniifd)ter Dlationalitöt, hs< befud)tefte MJhebe unb 10 m ©affer. Ter

'^laB liegt jinifdjen ber JSüfte unb bem ^ufee bes öergeS non St. 9lnnc.

Tie in ber ’Jlöhe bes töerges fid) eihebciihen ^'öhen non S?aoanlilIc unb

'ülbeierombie, biefe ©iberlager ber nörblid)en 23erge, beherrfd)en Stabt unb

J^l)fbf OS» 'Ilorbineften aus unb tragen 374 in hsd) bao freilich •» fd)led)lem

3uftanb berinblid)c gort öieorge; unfern unb öfilid) ber 9InferfteIIe erblicft

man 125 in über bem ©afferfpiegel bic tXuinen bes Thuemes oon St. Taoib.

9118 jincite Mhsbe nennen mir San gernanbo (6000 (Sinmohner);

fie ift 18 m tief unb loirb burd) bie ©ater.-lBatterie gefchüpt.

gn ber ftarfen Strömung bes Crinoco, etma 50 km norböftlid) oon

Trinibab, erhebt fid) als 'Dormerf bes lepteren bie gnfel Tobago (950qkm

mit 19 500 Sleiuohnern), loährenb bas 125 km ferne ßlrenabü (344 ijUm

unb 44 000 Seelen) als norbiiiefiIid)es belad)irtes gort angefehen loerbcn

fann. ©enn Tobago burd) bie 9)lan;of;roar;®tti (geräumig, fid)er, 36 m
©affer) unb bie (£iiurlanb:93ud)t (bis 18 m tief) loichtig ift, bann ging aus

«ciu DHL eidlltr. 16». Cprll.^ifl. 21
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franjüfifdjcr in cnglifd)e öonb 1783 mit ©ronaba gcrnbojii eine '^lerle, bnm

I)o{)cn ®frtl) bei' bfincilic Ianbumfd)Ioficnc, non ,fiöl)fn cingefafele St. (M#org<;

i>afcn barftclit. !^ic gicidjnamige 3nfdf)aiiplftnbt liegt tcrrnffcncirtig um bie

nörblic^f Seite bieje«! Seebeefenö, be)fen 3ugöng burc^ äinei 5.!orgebirge bis

auf 800 m uerengt ift. Ter .fiafen, bie Stabt unb alle mililärifc^en Glabliffe:

uu'utö (.fiofpital, gfugljaus, jbol)lenbepot u. ). in.) roerben burd) ftarfe jjorts

imb Stranbbatlerieu gebeeft. Ter 5liibluf oon St. Weorge erinnert an

Ha 'ilaletia auf 5D!alta; biefcä 'JJalta aber ift ebenfo üppig, roie bas ber

alten ®elt tal)l unb fteinig. fyügen mir bein bereits ©efngten f)injin, boß

gutes unb reid)lid)es Cuellroaffer mnljanben, bann mirb über bie SUebeuiiing

biefeS Stü^pnnfteS für bas fdimiminenbe 'llJaterial fein

mallen.

3iuifd)en (^renaba unb bem 12.'5 km fernen Sl. Jfincent liegen bie

W renn bin es, etma f)unbert ßilanbc unb Selfenriffe (84 ([km mit 700U

'Dicnfd)en). Tie fie tremienben Hamile finb frei noii ©efabren.

Tie mit 'Jlusnatiine bes furjen i’on 1779 bis 1783 feit

1763 in grofebrilannifd)em 'Jfefi^ befinblidic ^nffl 'iJincent (360 qkm

mit 40000 Seelen), eine nuS uitlfanifdiem (Seftein befiebenbe pegetationSlofe

Sbergmaffe, befiel in ber .«ingsipmn:!Öai einen 1200 m breiten, 1600 m
langen unb 36 bis 50 m tiefen '’lnferplajj. 3» ber .fiauplftnbt (5000 (fiii;

iimbner), meld)e ben gleichen Flamen mie bie Sflai trögt, nereinigt fidi bas

fübamerifanifd)e mit bem europöifdjen Mabel. Stabt unb Jöafen merben ppii

bem 212 in I)od) gelegenen gort (5l)arlolte unb einer ftarfen töalterie gefidjeri.

3n ^^lorto tyrnnbe, bem jmeiten Ülnferplaj; ber gnfel, ift oon einer beuifdKn

girma ein Tepot meftfölifdier .Woblen erridjlel, bas 3000 bis 4000 Tonnen böli.

9llS äufjerfte 3»f‘’l ber .«leinen 'Jlnlillen erfd)eini Öarbabos (430 qkm

mit 184 000 Seelen); fdion frül)e burd) bie Spanier entbedt, imirbe bie

gnfel im gsllfs britifd). Tie Sefibergreifung ift einjig in ilirer ^ri

unb gefd)al], inbem bie Slefabung ber gregaite „iMoffom" folgenbe ®orlc

in bie 5)äume fd)uitt; „gocob I. uon ISnglanb ift fiönig biefer 3"Kl“-

®öre es aud) nur um ber feemörtigen k'oge tmllen, fo mürbe bornm allein

fd)on 'öarbabos befonberes gslctefff bennfprueben
;

beim alle oon (Jnropa

nad) Sübamerifa beftimiulen gabrjeuge legen hier an unb geniefien ben

31ortl)eil, bei ben neun llJonote im gshre ht’rrftbenben '|.iaffalminben jebe

lueftinbifdie gnfel erreichen ju fönnen. OJeben ber merfaniil unb ftrntegijd)

hoch begünftigicn Sage fann 33arbabos fid) eines oortrefflidjen .fmfeno —
ber (Snrliole:3^ai — rühmen, roelcher, 52 m tief, gegen ben 9}orboftpaffol

gefd)übt ift unb 500 gohrjeugen )Waum bietet. Tie 4rauptflabi 'äribgelonm

(21 000 (iinmohner) ift ber Cb()ut ber gorts 'Billoughbn unb Gl)sr*f4 0’®'^

ber 'Batterie i)(icfells anuerlraal. Schmere Trübfale hsl’f« i»’«

oft heimgefucht
;

beim nid)t nur, baß große Brönbe ihn oerfd)iebcnllid) ein;

geöfcheri l)sl’f''. 'Ö ff s''tf) gefährlichf' ®irbelminben ausgefegl, roelchf
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urplöfclid) Qufirfifit, icbcii SiMbcriianO flfnuilijiim brfdjonb 3üleö niebcrfegcii

unb, nad)bcm bic llJatur fic^ beruijigt, iiid)to jnrücflnffcn, als ein öbeS,

ttofllojes 2:riimmfrfelb. !8ribgetoimi, bem emiges ycben jugcfid)crt ju fein

fdKint, crf)fbt nad) jeber .ßaloftropbc fülpi roicber bas ^laupt. 'Köre cs

möglich, ben .Ipafen £t. fiJcorg« doh ©renaba luid) ()ier ju ocrlegcn, bann

mürbe Sorbabos bic >”• 'fi-^cltoll fein, mit mcldjcr Feine anberc in

^ioalität treten fönnte.

SSarbaboS, bas militnrifcFje .fmuptquartier für ben englifd):meftinbifd)en

^Hai)on, befigt ein flohlcnbepot erfter .ftlaffe, ^lofpital, Seearfenal u. (. m.

^^te im ‘iJForbroeiten pan Önrbnboö unb faft nörblid) uan £t. '-Bincent

gelegene 3t'Kl Sneia ((iI4(ikm mit 45000 Seelen) mnrbe 1803

bleibenbeo englifd)cs Söefi|jt()nm. Sie bat 5mei .fiäfen, Olb=(fart 5.-lai, einen

ber id)äniten sinfcrplüte im (Saraibifd)cn 9Jicer, unb ben nod) Dorjüglidteren,

felbft gegen OrFnne ge)d)übten .fiafcn uon '^Jort Gaftries in ber ülFitte ber

©eftfüftc (lüOOm lang, fiOO m breit iinb fel)r tief). Sei biefer ©elegenbeit

bürten mir nid)t pergeffen, auSbrüeflid) bffooräubeben, bafe St. liucia über=

bies eine ansge}eid)nete tlibfbc befißt, auf ber ganje glotten fid) tlFenbejPouS

geben fönnen. Sie liegt in ftiUer See in unb por ber ©roS:^slet:'.öai unb

bebnt fid) über einer 'Soffertiefe pon 40 m bei einem Mabius pon 3'/2km

feemürto nad) allen ,')iid)tungen aus. ®ie .£imiptftnbt Gaftries (7000 Giu;

roobner) erbebt ficb in bem inneien ®iuFeI ber gleid)namigen Öai unb befijjt

ein itoblenbeppt. Ort unb .£tafen pertbeibigeu gsfl Gbarlotte nebft jmei

SJatterien (Öa '4)igia unb 2apiou). 'l^ie pcrlautet, beabfiebtigt man, bas

.fiauptguartier für Gnglifcb:93e|tinbien non 33arbaboo nad) Gaftries ju per:

legen.

Gnglanb nerfügt fonad) in bem portbeilboft poftirten St. yueia, mo, roie

auf Xrinibab, bas franjöfifd)e Ölut uorberrfd)t, über eine nusgcicicbnetc

maritime 33afis, einen yug=in’s:'i)J?eer unb Späbpoften gegenüber ber 'Jiad)ban

fd)aft ber britten 9(epublif.

Xie feit 1783 Gnglanb gebörige 3'’fcl 3^ominica (750 qkm mit

30 000 Seiuobnern) bat in 'f^ort Äofenu unb 'f>rinj:3Fupcrts=iöai nur un=

juncrlöffige, fd)led)te JJibeben mit l)obi’>t> Seegang.

9lm 12. 'ülpril beS 3sbf<-’ö onir es, mo in ber benfinürbigen

Seefd)lad)t jmiftben 3)ominica unb ©uabeloupe 'öritannienS Suprematie

jur Sec cntfd)iebcn mürbe, yorb Sanbioid) eiitlicb Dlbmiral tWobnet) pon

ber bfimstbl'tbfn 3»kl oad) 'iÖeftinbien mit ben Söorten; „Xas ©efibirf

beS iHeid)eS liegt in 3brcr .fianb." SJohnen täufd)te bie auf il)ii gefegte

^toffnung nid)t.

(öotifteui's folfli.)

21 *
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Dir BrfrrDf^ nnii Irrritorialoffinm in Iranbrrid).

3n JranfiTid) ift ebcnfo rcic in Jcutjd)lQnb bic immer brinqlid)er

qeroorbfu, mic man bio im 'JJJobilmadjungofQlIc nufjnftcllenbcn joI)(rcid)fn

'Jicuformationfn mit braiid)bnrcn Cffisicrcn beiojen |oll. -fiiniidit

i)at man in granfreid) einen anberen iMeg jur !i?öinng biefer iyrosc fin^

ge(d)lagen, als mir, inbem man bort beflrebl i)t, )ämmflidie CfnjierfteUen

Dom Jtompagniefüljrer an aiifmärts bei ben ;KefcrDe:3nfanterieturmationen

burd) aftioc Cffijierc ju beferen, bie ben afliucn JHegimentern oI)ne 'üeeiiu

lräd)tigung berfelben im ®iobiImad)iingsfolle enlnommen merben fallen.

iWan 1)01 bal)er burd) baö ilabteP^iMefefe pom 23. 7. 93 eine grafee Ülnjabl

pon über5äl)ligen CfÜ5ierfteUen bei ben 3“f'J''b’‘'t‘‘='^‘’fl’'''f''<frn cnidilet

(burd) ^yerffärtung bce fagenannten (,'adre comiilemeutaiie), fi'ir bie man

im 'iieriDcnbung ()at, luenn man fie and) hier unb ba

unler.vtbringen fiid)!. 9le()iilid) ift mon bei ber Ülrtillerie perfobrrn.

'l'Jenn nun biefe ganje (finrid)tung and) il)re Ulebenten bat, fo finb

biefe Cffijiere bod) febenfallo im 9.1iabiImad)ungofaUc fofart fiir bie 9(eferpe=

regimenter pcrfügbar, ohne bafe bas aFline JKegiment gefd)mdd)l mirb.

Seben mir pan ber 3;errritoriolarmee äunäd)ft ab, fo bitubelt eö fid)

für bie fHeferueregimenter bifinad) nur nod) um ben Gefaf) ber .'Weferoe;

licutenanto. (Mrobe biefe mürbe ober brennenb, nlö im porigen

3abre eine einflui)reid)e '}?erfönlid)feit in ber fran,^öfifd)en 'Jlrmee, ber 9lrmee=

3nfpeFleur (^Jenerol be (Soolö fid) in äufjerft feborfer 'Keife über bie iHeferoe;

offijiere miöfprad) unb fie in einer öffentlid)en .Writif als gänjiid) unbrniid);

bar bejeid)netc. Cbmobl ber bnmolige .rtriegeminifter nerfiid)te, ben Ginbrurf

biefer Siritit in einer öffentlid)en (Srflanmg ab,(ufd)müd)en, fo mirbelte bie

ülngelcgenbeit bod) unenblid) oiel Staub auf unb gab }u sabHi'k» (Erörterungen

u)ib 9}orfd)lägen in ber if?reffe 'yeranlniTung.

3n ergniv^en fid) befonmlid) bie dleferncoffijiere (abgefeben

pon ben Sd)ülern ber 'yoInted)nifd)en Sd)u(e unb ber iyoiftfd)ule) eineolbeilo ^

auo ben früheren (Einjäbrig:3ffi'i'ill*fl<'"i «teile bann nad) bem

'Kebrgefeß uon 1S89 biejenigen jungen l'eute getreten finb, bie auf ©runb

befonberer ililbung nur ju einfabrigem Tieuft oerpflid)tct finb (Ülrlitcl 23

beö 'Kebrgefe^eo), anberentbeils aus ben Unleroffijieren, bie nad) 'Bcenbigung

ber gefeblid)en Xieuftpflid)t jiir .'Keferoe enilaffen merben. ('^cfauntlid) finb

bie Unteroffiziere in >’'<“ l’<‘i '"'ö. fönimtlid) .Slapitulanten,

fonbern böd)fteno Vj berfelben, ein llmftaub, über ben in fyronFreid) febr

oft unter .viinmcio auf bie beutfebf" 'üerböltniffe geflagt mirb unb ber bort
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nlö einer bev (Mrünbe gegen btc ©infiif)iung ber jroeijätjrigen Ticnltjeit oft

mifgefübrl inirb.

Sdilie^(id) foinnien nod) bte natb 15inf)rigcr liienfijeil qIö oerforgungö-

bered)ligt ansgefd)iebenen llnteioffiäiere in ©elrad)t.

S'ie Giiien fd)Iiigen mm uor, biejenigen Ceute, bie fid) non Dornbercin

nls geeignet enneifen, um fpnter jii fHeferoeiCffijieren heförbert ju loerben,

imibrenb eines Jfieiles ber gefeblidten üTienitjeit in befemboren £d)iilen niiS;

äubilben, roätjrenb bie 9Inberen mel)r für eine prnftifd)e 'Jliidbilbung bei ben

fHegiinentern moren.

Ter flriegdminifler SRercicr f)ot nun burd) ein JMegiement nom 23. 3. 1894

bie groge bes Griages imb ber 3lusbilbung ber SJeferoc: unb TerriloriaU

pffijiere erlcbigt. 91n biefe 'llerfiigung fdilofi fid) ein Tefret bes '^^tröfibenten

oon beinfelben Inge, belreffenb bno 'Jlpmicemcnl biefer Cffiäiere.

iTitenn mir pon ben nod) npif)nnbenen e()eniQligen Giniabrig^grciinilligen

obfeben, fo ergöiijcn fid) nach bem neuen Sfeglement bie Mefcrne:

Offiziere:

einesiheils aus Unleroffi 5 ieren, bie brei gebient

hoben,

anberntheils aus Unteroffijieren, bie nur ein^nfir «fiio gebient

haben.

®as bie Grfteren betrifft, fo foUcu jährlich im 'Jliiguft biejenigen

Unteroffijiere, bie fid) jum ^Weferoeoffiäier eignen, aus ben im .^lerbfl jur

Gntiaffung fommenben Unteroffijieren burd) eine .fiommiffton bes Regiments

ouogefud)t roerben. Ter Srigabefommanbeur hält eine ^Prüfung ab, beftimmt

biejenigen, bie er für geeignet jum .'Heferoeofftjicr liölt iiib ertheilt ihnen

bic iöered)ligung, bereits im erften )HeferDcpfli(htjaI)re ihre erfte Hebung

objuleiflen, roas fonft nid)t ftattf)aft ift.

®as nun bie jroeite .Hategorie ber Unteroffijiere betrifft, fo finb

bamit houptfäd)lid) biejenigen jungen Sieutc gemeint, bie an bie Stelle ber

früheren Ginjährig=ivifi'oilligf« getreten finb, b. h- bie auf Giriinh ihres

Slubiums nad) 9lrtifcl 23 bes 2?ehrgefehes nur jii einjährigem Tienft

herangejogen merben. Gs treten jebod) mid) biejenigen jungen teilte h’t'äu«

bie aus anberen (Srünben (ülrtifel 21 unb 22 bes ®ehrgefehes) nur ju

einjährigem Tienft oerpflichtet finb, fid) aber ihrer allgemeinen Silbung nod)

jum .'lieferoeoffijier eignen.

Go ift hierbei jn bemerfen, baf) alle biefe S!eute bei ber Infanterie

cingeftellt merben. (Tie fiaimllerie ftellt überhaupt feine Ginjährigen ein;

ber Ülitillerie unb bem (9enie fallen als JWeferoeoffijiere bie Schüler ber

'Polnted)nifd)en Schule ,ju, fomeit fie nid)t in bie oftioe 9lrmee eintreten.)

Tiefe Pente nun erholten mährenb ihres Tienftjahreo eine befonbere

Susbilbung, legen am Sd)luffc beffelben eine T^rüfung ab unb roerben in

ihrem britten Tienftjahrc ju einer Hebung eingejogen. 3ki biefer (Gelegenheit
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Irifft bei' SJrignbi'fommanbntr bie 3luöiua[)l. Xic ju JKcfcröcoffijicrfii in

3lii5fid)t f^lfiuMiiini’iini ipcibcn ju llnicrcffiäicrfn ernannt unb fif)alicn ebrn--

falls bie ÄTed)ltgnni(, in ibrcin erflen 9ieifruepflid)tiQl)re iijre erfte JReferDf-

übung abjulciflcn.

gür beibc .Qntegmien tritt min bie 23eitiniimmg in Äroft, bafj fie bei

ber in ibrem eriten tKeferDepflid)tiat)re (nlfo im nierten 3af)re) objuleifienben

Hebung oor einer jipinniiffion eine '^rüfmig abjulegen b'Jben, roormif ber

törigabefominanbeiir enl[d)eibet, mer fofort jur iHeförberung jum 9{eferoe=

pffijier eingegeben merben fnnn.

Unterofriäifitf bie in ber 3ie)erDe nid)t ä“"' Cffijier beförbert itiorben

finb, fönnen bieö nad) in ber 2erritoria(armec roerben. Sie inerben, menn

fie einen bejüglicben Ülntrag ftellen, bann ju einer befnnberen ad)ttägigen

Hebung eingejogen, legen ein (Jramen ab unb fönnen und) günfligem 91uofaU

beiielben jum Cffijier in ber Territorialarmee in 3torfd)lng gebradjt roerben.

Tie ;>le[erüeoffijiere roerben nad) iljrer Grnenming foroeit als möglid)

bem il)rem ®ol)nort nödjitgelegenen Truppentlieil jugeroiejen, beifpieloroeife

bei ber nnd)iten Subbioifionö:9fegiment. Treten bie)e effiliere

in golge il)reo Üllters üur Territorialarmee über, fo roerben fie bem ent=

fpred)enben Territorialinfanterie;3fegiment einnerleibt.

tts fei hier baran erinneit, bafj in granfreid) bie florpöbejirfc ent=

fpretf)enb unferer i'anbroel)rbe3irff;(£inil)eilung in fogenonnte Siibb'uifionen

Serfallen, an bereu .fiauptort fid) baö bureau de recruteiiient (unfer tflejirfö:

fommanbo) befinbet. Ter Megel nad) ftel)t an biefem Crte, loenigftenö mit

einem Tl)eile, baö ber Subbioifion enlfpred)enbe Sinieninfanterie=9iegiment,

bao im ä'iobilmadiungofalle ein ?)<eferüe= unb ein Terriiorialinfnnterie;

tWegiment aiifjuftellen l)nt. Tao bureaii de recrutemeiit liefert bie bierju

erforberlid)en SRannfdjaften. Tiefe ganje ßinrid)tung ift sroeifelloo flar unb

burd)fid)tig.

gür bie Ülussbilbung ber Cffiäierc roäl)renb ber Hebungen roerben bie

Truppenbefelilobaber oerantroortlid) gemacht, wobei ouf bie grofee öebcutung

biefes Tienfi5roeiges bingeroiefen roirb.

Tie SKeferüeoffiäiere follen in ber ,'Wegel olle jroei gal)ie 511 einer nier;

roöd)entlid)en Hebung, unb jroar jugleid) mit benfenigen Truppentl)eilen ein?

berufen roerben, für bie fie im ®lobilmod)ungsfalle beftimmt finb. Tie

Territorialoffijiere follen nad) benfelben Wrunbfö^en alle jroei 3al)re auf

14 Tage eingejogen roerben.

Tlon Ti?id)tigteit ift bie Sleftimmung, bnf; bie tHeferpe; roie bie Territorial:

ofnjiere bei ungenügenben ileiftungen im folgenben gabre ju einer erneuten

Hebung eingejogen roerben fönnen. gnnerbalb geroiffer (9renjen fönnen

and) Cfnjiere jii freiroiUigen Hebungen äugelaffen roerben.

Hm bie Cffijiere and) aufierl)alb ber geit ber Hebungen in beftönbige

33ejiel)ung jiim Truppentl)eil ju bringen unb i^r mililärifdjeS >'^9'
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ju [)ü(lcn, bcitd)cn bcfonbcrc 'ÜluöBilbungofdjuleii, an bfvcn Spi^« aftiof

Ctfijifrf flcbcn. Sonntags i’orinittags foüen regdmäßigc

tiQtifiiibfn, bic im ®intcr ju 'iUirtrögen imb ll)foiflifcf)cm Unterrid)t, im

Sommer aber ju Uebungen im Wdänbe ((Jrcrjircn unb Jvcibbienft) pcrmaiibt

roerben. 1'ic crforbcrlidicn Gruppen ftdlt brr tyannfonällfftc jur Ser;

fügung. Xic Cffijierc roerben am Sd)luffe jebeo Uebungsia{)res I)infid)tli(^

ihrer l'eiftungen beurlheilt, unb biefe ilkurtheilungen füllen bei ?!orfd)lägen

ju iPeförberungen u. bgl. berürfiid)tigt roerben.

:^n jeber Subbirifion befiehl eine foldje ?lu6bilbungSfd)ulc für bie

,'^nfQnterieoffiüiere, roährenb für bie Cffijiere ber anberen 'IBaffen innerhalb

bes .ftorpobe^irfs je nad) ben iUerhälmiffen eine ober mehrere fold)er Sdjulen

crrid)tet roerben füllen. 2'ie erfieren Schulen unterflehen bem 5lommanbeur

bes betreffenben SubbiDifionoinfanterie:^f^egiments, ber Dberfllieiilenant

biefes Slegimenis ifl ber Xirefior ber Sd)ule, roährenb eine 'Jlnjohl ooii

Cffi.iieren als üehter oerroenbet roirb.

!Tie IHeferoe: unb lerritorialoffijiere füllen ferner burd) bie fyornifon=

älieften benachrichtigt roerben, roenn in ber (ftarnifon sPortröge, J?elbbienft=

ober (Sfer5irübungeu ftnitfinben, benen beij^uroohuen für fie non Slortheil

rodre. Sie fönnen baraufhin jur ermächtigt roerben unb erhalten,

foroeil möglich, fia 'hffr (Charge entfprechenbeS .ftommanbo ober roerben

roenigftens einem Xruppentheil jugeroiefen. 2hatfäd)lich finb hiermit fchon

oielfad) i8erfud)e gemacht roorben. SBcfonberS ber (^ouoerneur ooii 'ißariö,

OJeneral Sauffier, ber im Jlriegsfalle als .f^ödiftfommaubirenber oorgefehen

ift, hat bie tKeferpe= unb Jerrilorialofnjiere roieberholt ju Öarnifonübungen

herangejogen.

ÜlUe biefe 'iterfuche, bie Cffijierc bes lUeurlaubtenflanbes, roie roir fie

nennen, ju einer regeren unb forllaufenben 21)^tlaahme am militärifd)en

i-'cben ju pcrauloffen, finb für uns burchaiis beachtensrocrll). (Ts fei baher

auf ben ®ortlaut ber Segrünbung h'ugeroiefen. Ter ®linifter 9Ji'ercier fagte;

„Tas aftipc 'Wegiment ift in 2i.tahrheil bie 9lu0bilbungsfd)ule für bas

entfprechenbe .'Keferue: unb Territorial JUegimeut. Tiefes gefeomähige 5}cr=

hällnih ermöglichte es nunmehr, bie 3lusbilbung ber Meferoc^ unb Territorial;

offijiere nid)t aiiSfchliefjlich bei (Gelegenheit ber Uebungen, fonbern aud)

roährenb beS ganjeu Jahres ju betreiben, inbem man fie an bem inili=

lärifchen Seben bes ^Hegimeuts theilnehmen läfjt unb ihre iüerufofenntniffe

erroeitert. Tiefes ®erhällniB foll ferner möglid)ft enge T^ejirhungen 5roifchen

ben brei .'Wegimentern (b. h- bem nftioen ^Hegiment unb bem entfpred)cnbeu

IXeferoe: unb Terriloriab.'Kegiment) fdiaffen, bie im f^elbc berufen finb, bie;

felben 9lnftrengungen unb biefdben (Gefahren ju tl)eilen." —
'Ißao jum Schlufi baS Gloaucemeut aubetriffi, fo fei furj ermähnt,

bah baffelbe für 9ieferoe= roie für Terrilorialoffijicre ausfd)!iehlich „au choix“

ftottfinbet, b. h- uid)l nach 3lnciennelät, fonbern nach 3luSroahI- Tic
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JRcfcrofoffisierf fönnon nur bic Cf)arqc eines flapilöns erreichen. 9?od)

t)icrinf)rifler Tienftjeil als smis-lieutenant (Sefanbelieulenonl) fann inan

jum lieutenant ('^?renüerlieutenont) befbrbert irerben, nad) ied)0 tä[)ri 3er

Tienft5eit als lieuleiiaiit 5um cupitaiii« (^wnplmaun).

3n ber Xerrilorialarmee fonn ber lieuteuinit nad) fed)0iäl)riger Xienft=

jeil aU feld)cr jum capitaine, ber capitainu nad] fed)5jäl)ri((er Xienftjeit

als fold)er juin SlJajar (cliel de bataillon) beförbert merben.

C?o fei hieran anfd)liefeenb nod) beinertt, bafe ber .ftriegsminifter ju

fpäferer '’sd) Gelegenheit genommen hat, für bie Sd)irhousbilbung ber

tUeferoe: unb lerritorialoffijiere Sorge ju tragen. Um aud) bei ben lllamu

fdjaften ber Seferpe; unb 2erritorialarmee bie Hebung im Sd)iefeen ju er=

halten, beftehen befanntlid) in J^ronfreid) für biefe 2)iannjd)ofteu jahlreid)e

„territoriale" ober „gemifd)te" Sthiefjoereine, bie oou ber .'Regierung in

jeber 3üei)e unterfiü|jt merben. 2ie CberftlieutenonlS (.Itommanbeure) ber

betreffenben 2erritorialregimenter finb bie Uhrenpräfibenlen biefer Sehief)--

oereine. 2ie Grgebniffe füllen jum 2h‘’il recht günflig fein. Ter .Vlriegs:

minifler hat nunmehr aud) bie .'Keferoc: unb Territorialoffi^ierc jur 2heil=

nähme aufgeforbert unb hoffte grabe hierburd) jur iSelebung ber Sd)ief)pereine

oiel beijutragen. Ter betreffenbe Cberftlieutenonl ber Territorialarmee foU

bem Tireflor ber enlfpred)enben 31uohilbungsfd)ule jährlich über bie Theil=

nehmer berichten 31ei 31orfd)lägen ju iöeförberungen foll h'fisuf .')lücfiid)t

genommen merben. 186.

9fr ^rif|j in ©Hiilifn

(ffottjfVunfl )

^ter^u eine Itartenffi^e am bcö Slatted.

|9fa(bbru(f perboten ]

Tie Vorgänge bei ber (Sinnohme oon 3öei;hsi'iofi bebürfen ber ßr:

gänjung unb 23erid)tigung, bie mir uns auobrücflich Dotbehallen hotten (oergl.

jmeite 'Jlnmerfung auf Seile 2.')3, llliärj-.ffieft). Ter Rampf fanb feineSioego

bell fd)iicllen 3lbfd)luh, ben felbfl bie offiziellen japanifd)eii 3<erid)te in ber

fithereii ßrmartuiig ber iiiiuinftöfslid) feflilehenbeii Tl)atfad)e fchon für ben

6. iSfbriiar geiiielbet h‘'ttf«- Tl)alfäd)lid) jog fid) bie ßinnahme ber 3»ifl

*) 2)iärj!^eft 1895 bet „'JJtuen ®ililörif(btn ®lätttt."
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5?iii=fiinq=tnD imb bif Ucbcrtiobe bcr d}infiifdicn J^lottf nod) eine pode ®oc^e,

bis jiim 13., bii'siiö. 9!ad)bcm in bcr '3iad)l jmn (i. bic d)inciiid)cn 2or=

prbrbrotc bcii pcrimgliicftcn ®crfiid) gcitind)! t)(illcn, mio bem .fKifrn dpii

®ri--(iai:ipei ju cnlfpinnicii, bcfdirnnfic fid) bcr 'Äibcrflnnb bcr Gtjinrfcn auf

ein paffipcS 9lnSbarrcn im iveuer bcr iapanifd)cn S.'anbbaltcricn. TaS jnpnnifdjc

Wcfd)ipabcr f)iclt bic bereits feit einigen logen erfdiüttcrlcn Öntlerien bcr

„>fcln l'iii fimgrtao unb 'H’lfr foitinäI)renbcm J^ciicr imb bcobad)tcte

bic beiben ,'Liofcncingänge, um bos Gnlmeichcn bcr fcinblidtcn S'Isi'f i"

hinbern. iTic fapanifcijcn ’lorpcboboote fanben nod) Jlcfcitigung bcr .£>nfen--

fperren nllnndjllid) Gingang in ben Woif, unb ipcnn es and) nid)t mcl)r

gelang, meitcre fcinblid)c 3d)iffe }u jerftören, fa Iiicltcn fie bod) bic d)incfifdtcn

%!anjer in fteter 31efargnifi unb ocrt)inbcrtcn fie an Unternefjinungen aller

9lrt. IJas 3d)uftal bcs d)inefifd)cn (Mefd)mabcrs mar, roenn cS im (^olfe

rerblieb, pon .fiaus aus entfdiieben, fa baf; öraf fö gsf »idit nütbjig

balle, feine 3d)iffe unter bns fyeiier bcr feinblidien i.'anbbatterien jii bringen,

um bic ,ftataftrop[)c 511 befd)leunigen, ipcld)c über furj ober lang cinirelen

miifjte.

9lm 12. J^ebruar trat ’üibiniral 2ing in 'iVrhanblungen ein, bic om

fpigenben lag ju einer Änpitiilation fül)rten. .fiiernari) mürben alle 'lilerfe

mit ben i^efdjü^en unb ®arineeinrid)lungen, fomic bie 3d)iffe ben Siegern

übergehen, malirenb bie ?'efa|}ung nad) '’lbgnbe ber ©affen freien ?lb}iig

erhielt. 2ing überlebte ben Untergang feines (yefdimabers nid)l: mit jroei

höheren Seeoffi.iieren gab er fid) fclbft ben lob. Tic Uebergabe mürbe

d)inefifd)erfeits burd) ben ilijeabmiral iliac Glnre abgefdjloffen. Tie .Hapitii:

lation lieferte ben 3spsnern — abgefehen non ben bereits im ijaufc bes

jlampfes genommenen 12 Torpebobooten — nod)

4 'panjerfreuäer,

6 Kanonenboote,

2 9loifos

in bic .giönbe. ®ier 'ipati^crfd)iffc roaren gefunfen, logen aber in fo flachem

©affer, bafe 9lusfid)t oorhanben ift, fie ohne ntl,gi große .Uoften ju heben.

Tie erforberlid)en 'llrbeilen mürben unpermeilt eingelcitet. lieber 100 fchmere

®cfd)üßc neiieftcr Ülrt, 40 3d)nellfeuergefd)ü|)e fleincr .ilaliber, große lllaffen

oon lorpebos, .ilohlen, Lebensmittel auf fünf Slionate für eine Störfc Pon

10 000 älJann füllten in ben Jlefiß ber Sieger. Ginfd)lief;lid) ber Leicht:

permiinbetcn betrug bie 3>>hl d)inciifd)en Seefolbalen unb Lanbtriippen,

roelche imd) bem ©ortlaiit ber .llapiliilation jenfeits ber japanifchen Linien

unter ©ahrimg aller Sfücffichten in Jyreiheit gefeßt mürben, nod) 2300 iüJann.

3ehn eiiropöifche (pormiegenb englifd)e) unb norbamerifanifchc Cffi,gere bcäio.

töeanite in d)inefifd)en Tienften mürben unter ber iüefabiing ber übermunbciien

Seefeftung unb ihrer flotte oorgefiinben unb oon ben 3sps»rrn alsbalb

nach 3:fd)ifu oerbrad)t, 100 fie unter ber '.^erficherung, in biefem .Hrieg nid)t
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nicf)r (jcgcii J» fnmpffn, ciillaffeii unirbcn. 5?iir ein amcrifaniidier

Staatoangeliöriger, bem bie japünifd)cn Seljörbcn poIiti)d)c 'Bergenen nad);

nieifen fonnleit, blieb in -Sjaft. Uebergabe unb Gntlaffung bei 'äefa^ting

DoUjogen [id) ol)ne Störung unb bcjeiglen, bot; bie ^.'^aponer ben fibenuunbenen

(Megner fd)onenb iinb ebrenooU 51t beI)Qnbe(n Bcrflnnben. Tie \!eid)en ling'o

unb ber mit il)in burd) Selbftnunb geenbeten Gft'iäiere mürben unter grofeem

Zeremoniell auf einem ber erbeuteten d)inefifd)en Slanonenboote nad) Tjd)itu

überführt unb bort ben d)inefifd)cn ileljörben übergeben. 9llö bao Sd)iff

mit ben l'eid)en ber d)inefifd)en Cffiäiere aus bem .öafen oon ®fi:Iiai:mei

auolief, fenften alte Sd)iffe beo iapanifd)cn (SJe|d)roaberS il)re flaggen auf

f^albmaft; ebenfo nal)men bie oor bem fiöolf anfernben europnifd)en bejm.

amerifanifdjen 3d)iffe il)rc (Vlnggni lierab. Som 55laggfd)iff beo Wrafen 3to

mürben non Z^il ä« Z*“** flanonenfd)üffe als Salut gelöft. Tie in Ifd)ifu

eingetroffenen d)inefifdien Cffijiere unb 3If>lf''”'“''''id)often lobten bie generöfe

lHürffid)t, bie ibnen oon Seiten ber ZoP<>'’<‘f ju 2I)f'l gemorben mar. Tie

(fhren, meld)e bem tobten dnnefiftben 91bmiral ermiefen morben mnren, l)oben

einen tiefen Ginbruef auf bie Gl)inefen gemadjt, it^ldje non Seilen beS

J^einbeS nod) bem Gnbe beo .RampfeS blutige 9lad)e erroartet haben mod)ten

Ter fnrje, für bie Zapaner oerl)nltnifemäfiig menig oerluftreidie «ampf

halte ju überrafdienb grofiarligcn Grgcbniffen geführt. ®ar fd)on bie 9[ieule

an Material fel)r bebeutenb unb ungemein merthooll, fo beftanb feit ber

.Hapitulation oon 2l'ci:hoi:roei bie d)inefifd)e 'JJorbflotte, bie Sd)öpfung yi--

huiuvGhong'O unb ber einjige mirflid) oermenbbare Tl)cil ber d)inefifd)en

Seeftreitfröfie, nid)t mehr.*) Tic Zapaoer maren unbefdjränFle .fierreu oQer

d)inefifd)en äVeere
;

fie fonnten lanbrn unb 3ierfd|iebungen nornehmen, loonn

unb mo fie loollten, oh»e ernftliche 'üorfehrungen gegen etroaige feinblidie

Störungen treffen jii müffen. ZflPPi' h^Hf Ueberlegenl)eit jur See

glönjenb bemiefen unb praflifd) mie moralifd) ju oollcr Gleitung gebracht.

Unter ben bei 'Bei=hiii='Pci genommenen Kanonenbooten befanben fid) oicr,

meld)e ber glotte oon .Kanton, nlfo nid)l bem 9!orbgefd)maber, nngehörten.

•) Xic Jlottc yi>^ung-CSI)aiifl'8, ba« itebiong ©e^roaber, umfobte bti Stusbruep b<8

ÄrifgeS:

'I $aiicectpiiniifd;if{e |)u je 74.30 0,

2 gepancertt Stfuier (ju jt 2900

5 .Htcujet mit ^ianjtrbed (ju je Ib.iO biä 233.7 t),

t; floncmtiibootf (}u je 44Ui),

3 Äplfpä (ölttrcä DIoletial),

3 füt beti .ttampf niipt Bcrrocnbbarc SdjulWtffe,

fi Xorpcboboi'le,

im ©anjen 21 £d)ifl< unb 0 Xorpebobootc mit inägeiammt 32305', 2U3 ©cjcpüji’n

(luotunttc 101 StpiitUfcuctfammon), 304 Offijitccu unb 2820 illüiin. 3)u8 goui« ©<
(eproabet ging, (oioeit bie £(pIo<pt an bet J)a!u Slünbung nitpl ftpon tSinbufee gebtaipt

patte, mit bem iyaU Don 2Bci-pai<niei ucclaicn.
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Tic (Fntfcnbiing biefcr jlanoncnboolc unb ivm{)rftf)cinlic^ auc^ cinifler

pcboboptc, iDcldic (ildd)fQÜö iHTloifn iiincicn, i|l bio eiiijic\c Ärnftäufecruiig

unb boo elfte Üebens.ieid)en ber brei übrigen glotlen bcö diinefifdien .'Reid)ö.

91llerbingö ftef)cn biefelben*) ber '^Jci:jang:'fjlolte on «nb SBraiK^bnrfeit

ber Sd)iffe ncid), bod) bleibt es erftaunlid), bafj niemals and) nur ein fd)iöod)er

?trrfud) geniogt ronrbe, bie über bie gnnjc Hüfte uoii Ilüttel: unb Sübdjinn

jerftreuten Streitfräfte jnfammenäufnffen unb äur llnlerftübimg ber fd)mer

bebrolilen 5JorbfIolte einjufeben. 3'« Sebruar mürbe über bie 31nmefeni)eit

pon Sd)iffen ber f^efdjmaber non 3'idfd)u unb .Hanton an ber 'BJeftfüfte ber

3nfel Jormofo berid)tet. Jod) fd)einl biefc iWemegung lebiglid) ben d)inefifd)en

Seeräubern gegolten ju Iiaben, meld)e in ben ßSemäffern um jene 3nH'l ffi>

Sängern il)r Unmefen treiben. Ülls bao (^erüd)t auftoudjte, bafj bie 3>ipaner

?lbfid)ien auf iysrmofa Ijälten unb möglid)crroeife eine Sanbung auf biefer

3nfel oornel)men mürben, jogen fid) bie d)inefifd)en 3d)iffe mit fold)er .fvaft

in ben Stereid) if)rer fdnltenben .fiöfen äurücf, bafj bie 3sP'Wf*' bei il)ren

meiteren 'Jllänen bie febenfalls mnngell)aft anogeftattcten ober fd)Ied)t ge=

füljrten £d)iffe bes d)incfifd)en Sübens füglid) als nid)t norl)anben onfelien

bürfen.

Jie ö'innnfjine oon 93ei;t)oi:mei unb bie Eroberung einer on 3^1)1 fsft

gleid) ftarfen feinblidjen fylslte in bem überouo ftrengen ®inter an einer

pon Sdjneeftürmen unb eifiger Sranbung umtobten .Hüfte rief in ganj 3<tP(">

begreiflid)ermeife flammenbe Skgeifterung mad) unb fteigerle mäd)tig bas

Wefübl ber eigenen .Hraft unb ber unbeftreilbaren lleberlegenbeit.

9luf d)inefifd)er Seite mar ber Untergang ber 'fJei--iang:31otte unoeri

meiblid), fobalb' fid) biefc miberftanbslos im ®oIf oon 'Ii'ei:l)ai:roei um5ingelu

unb oom l)sf)f'’ Sfeerc abfdjueiben ließ. So mürbe fie hie unbeiueglid)e

3ielfd)cibe ber japamfd)en Sanbbalterien unb bas Cpfer ber feinblid)en Jor=

pebos, unb öroar um fo fdjncUer, als ‘JoeidjaiMPci, mie mir gefel)en haben,

gar nid)t baraiif eingerichtet mar, länger als einige Jage einem auf ber

Sanbfeite angreifenbrn entfdjloffenen (Hegner }u roiberftel)cn, ganj abgefehen

oon ber fölangelhafligfeit ber d)inefifd)en Sanbtruppen, benen man in aller

(Sile bie 9}ertheibigung ber fdimad)en ®erfc übertragen inufjte i'tf)

bas ®efchmaber Jing’s unter bem Ginbruef ber ununterbrochenen ^lieber;

logen außer Staub, ber fapanifchen fylotte im .Hampf jur See entgegen:

jutreten, fo blieb nichts übrig, als möglichft fchnell in bie fübd)inefifd)en 'JJJeere

fid) jurücfjujiehen, mol)in bie 3sP«i'f>' >"il .'Mücffid)t auf bie Seemächte**)

nid)t ohne 'Meileres folgen fonnten. 9Ulerbings blieb in biefem ber

•) SlfTfll Cltobcr-lbcft 1804, Seile 237.

••) SPenn mit ben aReiminfibäuScrungen bet engliicben leitcnben ?l|ättcr OUouben

fdKiiIen büifcn, fo ift bie britifd)c 2<egiccung gcfoiinen, einen fapanifchen TIngeiff auf bie

i^ouplt)Cifen beS brilifit].<hinefifchen iianbelS, alfo in ctftet üinic roohl auf Schanghai,

nöihigenfalto mit (binult abjiimeifen.
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®olf Don 'pct|cf)ili, b. f). ber gnnje .5lricg9[cf)aiipla!}, imbfftridni in bfr .C>anb

:^^npnno, obrr [d)on bno SRorljanbriifein cinn- jicmlid) intofton, fampffobigen

djinefifdicn locim mtd) in rnciter (Sniferming, imifeii’ auf bic J^rfiljcit

ber inpani)d)cn Skipcgimgcn jur Sec einen befdfvänfenben (Jinflnfe auoüben

nnb bie inpnni|d)en (^efdfiuaber ju roeitgetfenben 3.(or(id)tsinafiregeIn jipingen.

Xns paffioc 9liioI)arren in ber 3^iid)t tion ®ei4)ni-ipei ift geroifiermofien

tnpifd) für bie gnii^e .ftriegfüifnmg, jo für bie gefainintrn 'J(nid)Ouiingen brr

etfinefen überf)aiipt. Gin obrrfler Alriegorall) in ^iefing, non toeldfem cng=

lifdfe iflcridfte mit 'ikirliebe fpredfen nnb ineldfer bein Slbmiral bas imlbälige

ilerbleiben in 'löei^tiai^inei norgrfdirieben (foben fall, beftebt nidtt, nnb felbft

luenn ein faicber befianben bülte, fo mürbe er bei ben groben Gntfernungen

nnb bem ®angel an 2e!egropbenlinien fdjmerlid) in ber i'oge gemefen fein,

brm ']lbiniral ling für alle einjelnen J^öllc Sorfdiriften ju erlbeilen. 2ing

bat nidit anbero gebanbelt als alle d)inefiftben J^übrer, nirldje in biefein

ftrieg bis baljin oufgelreten finb; er bnt ben 'Poften, auf meldfen bie AlriegS:

Inge ober ber »jiifaU ib» gefteUt, mit ber ber d)inefifd)en fKaffc eigenen ge=

biilbigen Grgebenbeit behauptet, obne burtb einen fübnen Gntfdflub ben

5!erfud) gemaebt ju baben, nod) in (ejjter Stunbe ju retten, mns }u retten

loar. 3itt Uebrigen jeigt ber 'Ilkberftanb bei ®ei:bni->nci f«r bie Gbinefen

infofern lidftcre «eiten, als biff nielfad) tapfer gefömpfl unb mutbnoll gcr

ftorben nuirbr. Ülbmiral 2ing gob fid) ben 2ob als ein red)ler 3ohn feines

'üolfes, inbem er ficb felbft für eine Sad)e opfern ju müffen glaubte, bie

nidit burd) fein 3ierfd)ulben, fonbern in Jolge eines feit nielen 3alirbunberten

überlebten, gnnälid) nerfommenen «ofteins por einem moralifd) roic phpfifd)

loeit überlegenen @egner rettungslos jiifommenbrnd).

X.

^fiberfeitige Sage natb ber Ginnabme bon ®cUbai:fi)ct (i:f. f^ebr. I8!I5).

2ie IBcfebuitg bon 92iu:tfd)uan bnrdj bie l^iabaner (4. 'JMörj 1890).

fUiifitiibfiing bon f^ricbeuSbcrlianbliingeii.

Xif Ginnabme non ®ei;hni;inei fd)liefjt ben ®inlerfelbjug ab. Xer=

felbe bolte ben joranifd)en ®nffen bie unbefireitbare .fierrfd)üft jur 3ee,

ben 2'efi
(5

ber beiben einzigen d)inefifdien Jlriegsböfen (Xknt Ülrtbur unb

®ei4)ni:toet) unb eines auSgrbebnten GiebieteS in ber füblidien ®innbfd)urei

gebracht. ,-fmor mar bie lange ermattete Gntfcheibiing bei 9liu tfdman, mo

fid) bie beiberfeitigen Iruppen feit Gnbe Xejember 1804 gegenüber ftanben,

nod) immer nidit erfolgt. 2ro|jbem bebrütet ber IrnU non ®ei boi->nei

einen fo roiebtigen illbfd)nitt im ftiang ber .Wriegsereigniffe, baf; mir il)n

militarifd) unb politifd) einer fur,
5
en ®ürbigung im 3i'fa">’»enbang mit

ber allgemeinen Sage unterjicl)en müffen.
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3ur 3fit ©innaf)me oon 2'Jei=I)ai:n3ci ftanben bic japanifcbcn Streit^

fräftc*) roie folgt;

1. bic I. 9triiief ((General DJobfu'*'*) abiuartciib bei ,f>aitfd)cng uiib

Üiao=jan, I)(irt öftlid) 9iiu:lfcl)uan imb fiiblid) 9)}iifbeii; Störfe -23 000 ®an;i;

2. bie II. 'Ilrmce mit einer jTioifion (lOOOO Sli'ami) bei Olaipiiig in

enger f^üblung mit ber I. Ülrmee, bie anberc Sioifion im Silben ber j^alb-

infef Sino=tong bei 3u:tfd)ii itnb Xolieiuman jnr 'ilerffigung beö 'Ulnvfdjallö

Cnama, meldjer nnd) roäl)renb beö Eingriffs auf 2öei:I)ai:roei ben Cberbefel)!

über biejenigen Jnippen ber 11. 21rmec bemalten böOe, lueldjc und) ber

Ginnabme oon ^ort 9lrll)ur nidit norbiuärto jur 2Iereinignng mit ber 2lrmee

91orbfn’ö abmnrfd)irt mnren;

3 bie lil. 'Ilrmee in polier Störte (24 000 Üllann) }ur Slerioenbung

bereit bei ®ei--l)ai:ipei.

'Xo6 (Mefcbiunber beo (Mrofen 3*1’ bie Jranöportflottc lagen jiir

'lU-rfilgiing oor 21>ei--l)ai:roei.

Tie militörifdje Sfage 3«P'0iö mar fomit bie bentbnr günftigfte.

33000 DJinnn maren bei 9tiu:t)d)uan allerbingo bnrd) eine etma 60000 9.)lann

jüblenbe Ji iippenmadit beo t^einbes hefd)äftigt. Tagegen ftanben 34 000 'JJlann,

bei meldien fid) jal)Ireid)e 2Iclagerungaformationen mit fdjmerer 'Ilrtilleric

brfnnben, jn beliebiger 'ilermenbnng bereit, ba biefc Jruppen feinen Qegner

batten unb auf ber Iransporiflotte feber5eit oerfdjoben merben tonnten.

lieber bie Störte unb ber fapauifdjen äefafeungä:

truppen auf itorea liegen äuoerlöffige 9tad)rid)ten nid)t oor, bod) bürfen mir

fie faum auf meniger alo auf eine Tioifion oeranfd)lagen. (f-nglifcben 5Be=

rid)ten jufolge foUen in 9!orbofiforea, gegen bie ruffifdie (Mreujc bin, feit

Teiember t804 jicmlid) betröd)tlid)e fapanifdie Truppenmaffen in iHereitfd)aft

fiebrn, niobl in ber 2lbfid)t, etmaigen ruffifd)cn Unternebmungen gegen bie

Ilüftenplöijc beo forennifd)en Cftena entgegrnjutreten. Cb biefc llWelbung

auf Tl)atfüd)en berubt, löfit fid) oorlönfig nid)t erleunen, bod) bürfen mir

ca als auogefd)loffen betrQd)ten, bafj .'Hufjlaub fid) ju bemaffnetem Cingreifen

berbeilaffen mirb. Ter 'IsSiberftanb ber iapanifd)en Truppen, meld)e feber

*) Zruppnieinlfieilung Oec auf d)inefif(i^em @cbict befinblic^en japanifi^cii @tceitlciifte

im 18P.V.

I. 9tcmee

II.

III. „

3.

5.

I.

*J. p>

4.

0-

jebe XiDifiaii plainnä|i() 1:! 4)alaiUoiie, ;i Sotabron$,

U Selb- über (MebirfiObatterien, 2 (Slentefompagnien

;

baju bie erforbeclidjen 2n«UätSflnftaIten, SDlunitions«,

^lerpflegungä: uub i5<lblele()tap^cimbtbciluiiä«i'.

••) 9icbfu, bei Sepinn b;s ÄtiepeP Wenetalticuiniont unb Somnianbeiir ber 5. Xioti-ion,

balle, als 'Jfamapalo fiaiitbeilpbalbec ben 5l[ici)pfibaupla|f oerlaffen muble, ben Cbecbcfebl

über bie I Jlrmee unb .jupleiib bie r'eilunp ber Cperalionen gepen Sliinlfibuan unb SRufben

übernommen. Sinfanp SWätj 18U,-) mürbe er }um ©eneral ber (Infanterie ernannt.
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Unlcrnc^mung bcr frcmben 9JJä(^tc 5U 2anb an überlegen fein

incrbcn, bürftc ein fol(f)cö ©agnife qIö gcfätjvlid) erfd)einen (offen, gaitj Qb=

gefeben bonon, baft fKufelonb Diel ef)er iUortlfeile boburtb erhoffen fann, roenn

es im ©inDernef)inen mit ben 0eemäd)ten l)m>belt iinb fid) beim griebeiiö;

fd)lufe mit bem fiegreid)en ''•> ®uten abfmbet. ileinenfalla fann

3opan auf Sorea einer ftarfen Jriippenmad)! entbehren, beim baö foreanifd)e

5llolf, mimentlid) bie Jonghofo in ben Sübioeftpropinjen ber ^olbinfel, ift

nod) immer nid)t mit bem Umfchtoung ber 2:inge auageföhnt unb bebarf

flönbiger Uebenuachung. SJ-ie fllufftnnbigen mürben Ülnfang

mehreren regelrechten ßiefedjten oon ben foreanifd)en Siegierungetruppen,

benen Heine iopnnifd)e Ülbtheilmigen jugetheilt roaren, gefd)[ngen unb beftrafi,

obmohl bie jnpanifd)C 'ilermaltuug, maa bie 33ehanblung ber Koreaner angeht,

fid) bemüht, burd) fWeformeu unb mohlrooüenbea ISntgegenfommen baa ^!er=

trauen berfelben ju gcioinnen.

'JlUea in ?lUem burfteu SlJitte 3'e6>i'«r 100 000 bia 105 000 fDlann,

nur bie Kombattanten gered)nct, aufierhalb 3opat<ö in gomefen

fein. ßlleidi5eitig mürbe bie SLfilbuug einer IV'. ?lrmee betrieben unb bereu

5.!erfQimnIung bei .£iirofd)ima uorbereitet 3nfp'>'"n’nK6nng, Stärfc unb

3ioed bicfer Gruppen finb oorerft unbefnnnt.

3opan hat fid) im ©interfelbjug thatfäd)lid) ala eine grobe militarifdte

'Hlad)t ermicfen. 'iHUerbinga finb bie Ghinefcn fein ebenbürtiger (Megner,

aber bie ganje ÜIrt ber inpanifd)eu Kriegführung, bie forgfame '3riebena=

oorarbeit für ade Giu5elheiten bea Kriegea, bie £d)nelligfeit ber flJlobib

inadiimg, baa muftergültigc 3nfonimenroirten bea gefammten .j^ieer: unb

glottenroefeua, Strategie, Jaftif unb üluobilbung fpred)cn berebt für bie

heroorrogenbe Kriegotüchiigfeit bea iapnnifthcn tyolfeä. f)Jid)t nur bie friege;

rifd)en (Srfolgc felbft, fonbern and) bie 'ülrt unb ©eife, unter roeld)er bie

3opaner ihre Siege erfampften. nerbieut '3end)tung. 5!on bem ©riinb--

gebanfen nuogehenb, fid) burd) fein 'öerhalten im .Kriege bie fo lang er=

ftrcbte Wleid)bered)tigung mit ben europäifd)rn .Kulturoölfern ju erroerben,

hat 3apon ben .Kampf in gcfitteter ©eife unter 'Jlnmenbung ber mobernen

(Krunbföbe ber .fuimnnität, meld)e bie Sd)recfeu bea Kriegea nad) 'Dlöglid)feit

JU milbern fud)t, geführt. Üasarethmefen unb Krnnfenpflege finb mufterhoft

eingerichtet unb ftehen oud) bem f^einbe offen. Sängff ift Sapan bem

„fWothen .Kreuj"*) beigetreten, unb menn auch feinen .fjieeren bie ^triefter

ber Sd)into=3ieligion unb bea 33nbbhn in'a Jelb gefolgt finb, fo athmet bod)

bie ganje .Kriegführung, fomeit fie bie töehanblung bea überroöltigten Jemhea

unb ber iSemohner bea eroberten Sonbea betrifft, ben dSeifl bea CSl)rifteu5

thumo. 'üor 300 oahr«' führten bie Japaner ben Krieg in Korea ala

graufame iöarbaren; bie Köpfe ber gefallenen geinbe mürben ala Siegeabeute

*) (Sbina ift nicl)t beigetrelen.
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mit in bie .fifiimilf) (icbvad)l, bic Wcfangciifn c|fit)oI)ii{)cil«mäfei(l furchtbar

writünimelt. ©ie oiibcrö f)c«tf! „Unb ob mid)", facit bcr bfioöfjrte Jtcnncr

beS moberneii iapQni|d)fn iJebcno, itarl 50!itnjin()er, „unter 3apan<5 flriegern

nur nienige Cf)riiien finb, fo ift botb bie bmnone Hriegfübnnig 3fPn'’ö f'n

IJtfoIg be« (Shriitentljums unb ber d)riftlic^en jtultur, loic er glonäeuber

foum enoiefen roerben fann." ,>be Üluoidjreitung ber im iopanifd)en ülrbeitS:

bienjt oerioenbeten .Rulis*) gegen bie üanbeßeintoof)ner unb gegen ioef)rlofc

^einbe mürbe nadibrürflid) beftraft. 2)ie in nnfäfügen Gf)inefen

bleiben ganj unbet)elligt. „3d) höbe felb|t in Cjiifa über bunbert d)inefifdie

Rriegögefongene einjirben feben", fd)reibt ©iunjinger, „unb flnnb mitten im

(üebrange ber bid)t gefd)aarten ><5)

eine Üleuberung ber ,'Hobbeit gebürt, mobienb bie Unglü(flid)en norbei;

mar[d)irten. Gs mag roobl '-Wenigen oon ihnen in ibrem öeben je fo gut

gegangen fein, olö je^t in ihrer (^efongenfchaft."

'Was bie materiellen 'Dlittel 3spsnS anbetrifft, fo flehen ihm 'Dlenfdien,

'Waffen unb alle ',!3ebürfniffe bes .Jieeres in überreicher 'Dlenge jur 55er;

fügiing. 2'if iWolfsoertrelung ftellie ber Regierung, um bie

nationalen ftrieged oollfommen ju erreichen, unbegrenjte 'Ulittel jur 31er=

fügung. Jiie fiielber mürben ohne -fieraiiäiehung beo '.SuGlanbeS in 3apnn

felbft aufgebracht; bie mieberhollen Ülnleihen brochlen jebesinal eine mebtfad)e

lleherjeichnung. '.Bis 'Anfang ^fbriior betrug bie oom yanbtag für -HriegS;

jmede beiuilligte Summe 250 'Ulillionen flfen — 025 bis 050 Ülillionen 'HJorf.

Wübrenb 3spfl" i" bfr Sofliffeung beo flriegeS, beffen Grfolg bei ben

groben noch äur 'iierfügung ftebenben .taülfsmiiteln unb im .jöinblict auf bie

hingebenbe friegerifche SBegeifterung nid)t ,\meifelbafl fein fonnte, nur bie

Steigerung feiner 'ilnfprüche erblicfen burfte, geftaltete fid) bie Üage für

Ghma mehr unb mehr hstfi'ungoloS. 3apan fa't''« f“üo fid) bie augebahnten

griebenooerhanblungen jerfd)lagen foUten unb mit 'ilegmn ber männeren

3ahresjcit bie Cperationen im ganjen Umfang mieber nufgenommen merben

fünneu, 130 000 bis 150000 mohl auSgebilbeter, oollfommen oermeubungS=

fähiger Solboten jur Jyortfehung beo .Krieges, 511111 entfd)eibenben SJorftoh

gegen bie feinblid)e iaauptftabt in’s 3flb ftellen.

3lad)ftehenb geben mir einen Ueberblicf über bie d)inefifd)en Streitfräfte

um bie iDltlte 3fbruar, inbem mir uns im 'Wefentlichen einem anfd)einenb

auf guien Quellen beruhenben '21erid)le bes „3fuffifd)en

fd)liefeen,

31m gluffe yjoo^ho, bei 'üiiuOfdiuan in ber füblithen '33Janbfd)urei, follen,

roie aud) bic inpanifd)c .fpeeresleitung on3unchmcn fd)eint, 00 000 'Dlann

*J Sergt. Setruuri'fO ätnmerfung )u iSeite U3.

Digitized by Google



336

unter ben (Generalen Sang nnb TOa uerfammeft fein. 'f* minbeflenS

ein günflel auf innnbft^unfdje ftaoatlerie anjured)nen
;
baö Uebrige finb bie

JHefte ber iin 43frb)t ]8t)4 in ftorea unb an ber inanbfd)uiifd):foreanifdien

®ren}c inel}rfn(^ ge)d)tngenen cdjaaren, uerilörft burd) einige laufenb Wann
frifd)er 2inippen aiifl 'f?ei|d)ili nnb bie jiueifelbaften Slnfgebote ber Wilijen

ber '>f<rüuin} «djin^fing ©inlieillidjc (^üt)rung üormiögefett, bürften bieje

«Ireilfräfle, gcfliibt auf bie ftarfe üinie bes Stronieo Sifaifja jiuifd)en 9iiu=

lfd)uan unb 3ingfte, rooI)l im Staube fein, bem Einbringen ber

einigen Elufentljalt ju bereiten. 3fi>f"foUP 'P Elrinee Sung'ö bie jobl=

reidifte, meld)e lSf)ina in biefein .Wrieg uerfaminelt I)at. (j;in 2f)eil ber

Wanbfdjutruppen ift mit neueren ©einebren*) (W'nufer AI/71, ÜBindjcfter,

'flrabobp) nerfeljen, bod) luirb bie Siojiplin ber 2ruppen alo fel)r fd)led)t,

ilir innerer ,^iQlt alö luenig juDerlnffig gefd)ilbert.

^ie 00 000 Wann um Eiiu:tfd)nan finb ber tWefl ber Sireitmadil ber

EJorboftprouin5en, ber 2ruppen S?i=.£mng:GI)ang'0 . J'ie wtärfe ber jur ’iler;

tbeibigiing ber ©bene oon 'fsefing feit Cftober 18U4 aUmät)lid) Ijerangejogruen

Gruppen läfjt fid) nur nnnäl)crnb fdjü^en. Sid)crlid) Fönnien uiek J^unbert=

taufenbe, ja aiiiUionen aus bem ungebeureu ,'Heid)e aufgeboten roerben, aber

es fel)lt an Crgonifalion, namentlid) über an ber Elutoriiöt ber

regienmg, ou Ei.'affen unb an ElUein, maö für Eluoftattung eineo .ftccreo

erforberlid) ift. Eiitr ein uerfd)minbenb Heiner ®rud;tl)eil ber iruppen

fonnie überhaupt beiuaffnet luerben. 5Die ®eftellnng uon Jruppen büngt

auofdjließlid) oom guten EBülen ber ©oiuierueiire ab, aber fclbit luemi biefe

einige Jaufenb uon Eiefruien (meift nrbeilolofen .Uuli's) jufammengebrad)t

unb imd) monatelongcm ^ciOirrluft und) 'f.kfing ober Sd)angl)ai abgeliefcrt

haben, fel)lt nid)t lueniger alo EUleO, um biefe äud)tIofen, unbeioaffnelen

.f^Qufen ju loirflidjen Solbaten ju madien.**) Sid)erlid) giebt eö im inneren

Gl)ina nod) jeßl gonje 'flrouinjen mit äal)lrcid)en Millionen, luo man uom

grofeen .Mtieg im äiifjerflen Elorboften gar feine ober nur oberflächliche ihnibe

hat. lyerner bleibt ju benuffiditigen, bafe bie 'üerbinbungen im 3n»crn becs

.'Weid)eo fo fdjiechi finb, bnö 2ruppcntramSportc unuerhnltnifjmäBig lange

3eit gebrand)en, bio fie an bie bebrohten 'fSunfte gcioorfen loerben. ElUes

*) 3'» l'tanjtn fotten SO 000 tnobccnc Onoebe« o" Pee <J)inefi(d)cn 7iupp<n

Irin, (ie;n) no(^ }ur ^(cn>entiuii(| btcell liegtn. 6d)niiecii)feitrn bereitet bie 3)efd)>iffenbeit

ber IKunition, iveldje meift aus t^n^laiib unb jlorbamerita angeferligt unb auf Umroegen

an bie Truppen in ^torboftebina gelangt, ba bie Aüfte oon ben japanif<ben OleftbmaDera

betuaOit tpirb.

Sie auf bem SJonboner Diarlt auagebolene feetjoprojentige Stnteibe ift oöUig

fel)igef(blagen unb trob feiner fcbenfallg bebeutenben ('(elbguellcn im eigenen Sanb tonn

China feinen Ktebit erholten. >jur Snf)etftellung ber älnleihe roar bie iterpfünbung bet

3oUein(ilnfte bet liertcagbhöfen uotgejchlagen. Tiefe Cinnahmen betrugen l«93 runb

95 'Wiltionen ®ait.
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ift auf bcn gufemarfcf) ani^fioieieii, Denn ber !ijt>ifd)r längs bfr fliiftf roirb,

ffit bir Japaner bas (Mcibc TOccr bd)crrfd)t, famn nodi mit einiger Sid)er;

l)eil möglid) )'ein. tHUerbings ift bic grofee jentmle tli^afferftrafee beS 3ang;

tfediang, ber fd)iffbar ift, bie natürliche 5]erbinbiing aus bem PoIfreicf)en

eüben nnb Sübineften nod) Sdionghai, unb auf biefem ®cge fönnten

iruppen, b. !) JJefniten f)f>öngejogen roerben. 3lber uan Sd)nngI)oi nad)

Xientfin (1350 km Sianbroeg) ift ber Seeoerfehr burd) bie iapanifd)en Äreujcr

gefperrt unb bie ehemals oortrefflid)e 'ilerfehrsaber beö 3i'"'=f)o=ÄanalS (beS

fogenannten Jtüiferfanals) ift h^ulf Xransportjiuecfc im großen üllahftab

nicht mehr perinerlhbar.*)

3m Xreieef ißefing—Xafii— Sd)an-.hai:tiran roaren Ülnfang IDiär} uer=

fammelt

;

1. 24 000 'äHann leiblich aiiSgcbilbeter, jicmlich gut beroaffnetcr

9)ianbfd)u:Xruppen, bic als ßlornifon uon '^jcfing einer ülrt <Barbe gleid):

gerechnet ju roerben pflegen.

2. 55 000 neu auSgehobene 9Jlannfd)aften aus ben ifjronin^en bcS

mittleren unb unteren .&oang:l)o (Schandung, .f>o=nan, Schand’i), unouS:

gebilbet, fd)led)t berooffnet

;

3. 110 000 ebenfolcher 9J?annfd)afteu ans ben Sübprooinjen;

4. 3000 9)?ann |»nlfstruppen ber nrohamebanifchen Stämme ber

Ük’iaodfe, bie hslb unabhängig im äufeerften Siiben bes JWeicheS (^^rocinj

fiueidfchu) mahnen unb als befonberS friegstüchtig gelten; hfi'Dorgfhobcn

tpirb bie Xhatfache, bafe biefes Kontingent mit .fienrp=9)}artinij@eroehrcn bc:

roaffnet ift.

Xem 9lamen nad) flehen alle biefe recjelloS jufammengerafften Sd)naren

unter bem Cberbefcl)! bes oormaligen 'üijefönigs non ,Kiang:fu, ßiu:Äung=?)i,

bem aud) bic Xruppen bei iDlufben unb 91iu:tfd)uan unterftellt finb. 3}on

eigentlichen Xruppenoerhänben (Korps, 3Mpiiionen, SBrigaben) ift feine Siebe.

Xie ttintheilung erfolgt in tBataillone jn runb 500 SJIann, bereu eine roill;

fürliche ä*> einem „ßager" unter einem .KriegSinanbarinen (Wcncral)

jufommengejogen loitb. ’!• nicnig oorhanben, ba }ahlreid)e

*) Uebti bit flrategilcbc Srbeutunc) b(S ÜailrcfcmoIS ffir bie Sertl|eibi()ung bes

SfctenS Don 'iietfd)cli becefeten sietlacb fslfcbe 'l<orfteUuni)en Xer Aanal ift im VII. iiabc<

bunbett nach CSbeifti ©ebuit bureb abbämmuna crbaul unb im XIII. ,'iabrbunbert uoUenbet

rootben Bei einer Sänfle oon 1100 Äilometern uerbinbet et ben 3anfl'tfe>Iian3 mit bem

iliKing'bo unb bem Bei’fio unb nmr bis in bic neuere 3dt bie n>id)ti|cfte ftrnte|)ij(be Ber>

binbungSlinie beS SeidifS Xer oeränberte Unterlauf bes ^’banaito, oor allem aber bie

Slcidlgülligfeit bet ibinefifdien 'Henualtung, roeldic bie Sorfchldge ber ouSIdnbifdien 3n*

ittnieure mit C8cringfd)äbung abpimeifen phegt, (isben baju geführt, bak ber ilanal in bcn

le|ten 3<tf|tjeftnten oerfumpft unb gSnjlicti pernial)rloft ift. aiS bntef) gvbenbe Sinie ift bie

ehemals Io niid)tige 'IQagcrftcahe burebaus unbeaurbbar geToorben, unb nur bie Xriimmer

bes aiefenbaueS legen 3»ugnih non ber oergangenen ©rohe nnb gcgcniuärtigen lUetfalleS

bet tbincfiftben Stultur ab.

neue 5eu. ®iatlee. ont.i npeUfbeft. *22
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5'attcrifii in bcit elften Kämpfen beieilö in gefnllen mären.

Uebcrbnnpl tönnen bic Slreitfräfte um ‘^Scfing, meldje auf faft 200000 ®iann

neranfd)lagl roeibcn bürfen, nid)t mit iruppen in unfercm Sinne perglid)en

toei'ben, unb eö ift mit Sicherheit aitjunebmen, bah fie — felbft menn fic

fich mit .fiingcbung fditagen foKlen — megen ihrer ungleitftmähigen 2k--

maffniing, mangelnber Crganifation unb öemaffnung unb fd)lcchter Rührung

aud) bebentcnb fd)icächeren japonifdjer Kräften unterliegen roerben.

2lkr haben bie TarfteQung ber Greigniffe bei ber iapanifd)cn (I.) ytorb;

ülrmec 9J!ille J'ejember 1894 nad) Sdjilbming beo für bie i'fg-'

reidjen 5)efed)tes bei Kungmafi jipifdicn .t'aitfd)eng unb '3liii:tfd)uan perlaffen*)

unb bereits auf bie ©rünbe hingemiefen, melche bem japanifchen 'iiarmarfd)

auf biefem ^c’S Jlriegofd)auplabeo geboten.**) 3" biefer 2Jer=

jögening, melche uom iJeäember 1894 bis 'ülnfang iDiärj 1693 nnbauerte,

fah nuin auf d)inefifd)er Seite bereits einen nid)t unmefenllid)en Grfolg unb

jog optimiftifd) ben Sd)Iufj, bah fid) hier ri» Umfd)mung bes .«riegsglüdfs

porbereitete. i)lugenfd)einlid) I)st biefer Uinftanb nid)t unm.’fenllid) auf bie

Gntfd)liefiungen in 'ftefing bejüglid) ber Ginleitung uou fyrifbensnngeboten

geroirft.

'Jlad) bem ©efed)l uon Kungmafi (19. Xe5cmber 1894) ging ©eneral

Sung in eine befeftigte Stellung beim Xorfc .Kau^fau, einen ftarfen Xage-

morfd) öfilid) 'Jiiiutfd)uan, jtirücf. -tiier gelang es ihm, bereits in ben

nächfien Xagcu 11000 bis 12 000 2l?oun (morunter neun SBntaillone ju;

perläffiger Xruppen) ju oerfammeln, um in uortheilhafter Stellung bem

fyeinb ben ®citermarfd) mid) iHiudfdman ju uerfperren. .8ied)ts, b. h- füb=

meftlid) non Kamfan, ftanb eine Xruppenmachl oon 8000 bis 10000 9.l!aun

bei (^niping an ber .(hifte unb ber löngs berfelben auf fyu^tffhu »»i* 'l^srt

Ülrthur führenben Stvnhe, mährenb auf bem linfen )yl>'grl ei‘<r 'Jlbtheilung

Don minbefteus lOoOO iüJonn bei ber Stabt liiap.-jan bic grohe Strafic

nud) g.lJufben fperrte. .fiinter biefer oorberen l.'inie fammelle fid) in unb

bei 'Jliu tfchuan ein d)iueiifch.manbfd)urifd)es .fSeer in ber angeblichen Stärfc

oon ungefähr 25u00 4'inun. 'JlUerbiugS fcheinen bies meifl lllilijen aus

ber näheren Umgegeub ober 3‘'jmK ous ber maubfchuiifdicn '^irooinj .Qiriu,

jebeufalls jum übenuiegenben 2hrü unauogebilbete, jud)tlofe .'üefrutrn ge;

mefen ju fein; äikiffen für legiere trafen erft im fvcbiuar auf bem üanbiuege

Dou Schnnd)ai;fman her ein. 3nbeffen ift nidjt ju oerrennen, bah iKeneral

Sung fid) eifrig beiitühte, feine Xruppen ^n organifiren unb auf einen ©rab

oon Kriegstüditigfeit ju bringen, ber bie bisherigen Ikiftungeu ber d)inefifd)en

*) j^ebtuari^fft Seite l.iö.

*•) J)!ärj'i'’etl Seite 210 biä 2.'i3.

Digitized by Google



339

l'anbtruppen roeit überticffen jollic. 2l)üijud)liü) ip l)ier bcr tpicbfrJ)olle

5krfud) 9cmod)t tuorbcn, offonfip aufjutrctcn, unb ttiftin and) bic Eingriffe

angefid)tö bcr fcflcn .fvnllung bcr 3oPQnfr icbesmal fc^citcrtcn, fo bcrocifcn

l'ie bod), baij Sung feinen Solbotcn einen Weift beigebradit l)ot, ineld)er fid)

Doril)eilI)Qfl oom fonftigen SJerIjaltcn feiner i'üiiböleute obbob.

Q)ic iapanifd)e I. 'Jlrmee inar burd) bie Sd)iDierigfeilcn bcr SBcrpflegnng

unb bureb ben 'Diangel an grüfjcren Drlfdpiften gcjinungen, bie 2iruppen siemlid)

ineit auöeinanber ju legen. Sie befanb fid) nocl) im Webirge unb bcfd)ränfte

fid) barauf, bie ®eftaudgnnge bcffelben für ben ineiteren SBormnrfd) offen

ju Sit burftc fid) im ^»inblicf auf bie Ucber(egenl)eit beö ©egnerö,

ber äubem in ftarfer Stellung ftanb, nid)t ju poreiligem Ülngriff perleiten

laffen, bepor nid)t Xt)eilc bcr nnd) bem f^alle pon IfSort 9lrtl)ur frei ge=

iporbeuen II. ülrmee btrangetommen iparen. Ülber felbft als biefe in ben

elften Sagen beö 3®'’*««' 1^95 eiugetroffcn iparen unb fubineftlid) oon

(SJaiping jum Gingreifen bereit flanben, blieb bcr 'ilormarfd) aufgefd)oben.

Sie llnbilben bes 'JÖinterö (bie iemperatur fanf im 3d''uar auf — 26 biö

— 28" 6.) fdjcinen inbeffen tneniger auf ben Gnlfd)lui) jum .Jialtcn ein:

geipiiTt ju l)aben, als bie rid)tige Gifenntnip, baß bie nerbälmißmöfeig

fd)iood)e Slreitmnd)t 'JJobfu’d*) fid) feinem 9Jiißerfolg auofeßen bürfe. Sie

2Beitcrfül)rung bcr Cperationen im großen ä'lafeflab fonnte bod) fd)n)eiiic^

por 3)iitte Wörj erfolgen. Um biefe 3^'* bcr 9feft ber II. ?lrmee

unb nad) bem bis bal)in ju eripartenbcn gallc oon '2ßei:^ai.-ioei aud) bie

gaieje III. 'Jlrmee ju gemeinfamen Unternehmungen jur 'Verfügung.

Ser aus ftratcgifd)cn loie aus politifd)en 3Jüdfid)ten gebotene iHufentl)alt

ift oon einer 3fcil)e oon ifämpfen ausgefüllt.

3n ben elften 3snuartogen ftanb bic 1. Ülrmee mit ber red)ten glügel:

Sioifion (ber 3., (^enerallieutenant jlalfura) am 'ÜluSgang bes (Gebirges,

20 km füblid) iliao=ian, mit ber liufen Sioifion (ber 5., (Meneralmafor

Sojumi) in befeftigter Stellung bei .Jiaitfcheng
;

beibe Sioifionen in enger

gül)lung mit bem ©egner, ioeld)er fid] gleichfalls oerfd)anjt h«Oe.

'Ilm 10. 3fli'i‘ar griff bic Sioifion**) 9Jogi ber II. ülrmee, längs ber

Hüfte oon 3u:lfd)u her oorgel)enb, bie Hüftenftabt (Baiping (aud) Haiping

gcfd)rieben) an unb loarf bie bort in befeftigter Stellung ftehenbe d)inefifd)e

*) 3m ©anjeii 33000 SHann (cinfi^ti«bli<t) »an Ser tt. ?(riiice abgegebenen I^eite).

.Öletbei i(t ju bemecten, bab minbeftenS ein 'lüetlei ber Kräfte jur Serfung bet rücfioätligcn

Ketbinbungen für ben Jail bes meiieren SiotmarfdieS oetnienbel nicrben mubte. 33a bie

tapnnifebe ^eeresieitung ben ^'O'b bei 3llu<I|(bnnn auf GO 000 'äKaun fibäbte, (o ift iljr

Gnlfi^lnb, ben '3!acmarf(b btobfu'S nortäufig anjufiaUcn, allein feban aus bcr Crniägung

)u redufebtigen, bab ein Sieg bet (Sbinefen non rocittragenbein ISinflub auf ben (Sang

etroaiger J^ricbenSDerbanblungen b^tle fein töiinen unb besbalb )u bintertreiben niar.

**) Olutb anberem 9erid)t n>ar bie ^tbtbeilung 3iogi's nur als {trigabe forinirt.

obrer Etärte nad) (10 000 SUlann) biirfle bie Sejciibnung „Sioifion" jutreffenber fein.

ii*
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9lbtf)cilung nacf) Icbfjaftem, für (ojtcrc [cf)r ocrluftrcit^cm ßampf auf

bcn ,5»offn pon 9iiu=tfd)uan, juriicf. 2)ic Gbincfen Iiollcn bic .Ipöfcn oor bcr

Stabt mit 0 bis 7 Öotailloncn (3000 Dlann), 2 gflbbaltcricn unb 2 ®atling

(Mcfd)übfn befe^t. fDlinbcftcnö 10 000 Üllamt ftanbcn mäbrcnb bco ®efcd)tö

untl)ätig bid)t tiärblid) bcr Stabt unb mürben in bcn fludjtarligcn fNücfjiig

bcr gefd)lQgcncn Jruppcn oermicfelt, ofine 511m .ftampf gcfommcn ju fein.

Sd)on am 2^agc nort)er marcn bie .Uaoallerien ber I. iinb II. 9lrmee in

iVrbinbung getreten. Xie (Sinnabme obn Öaiping befd)loß bie 9>eretnigung

ber beiben japanifcben |»rere. bereits am 10. Ülbenbö mar .fioitfdieng, ba3

Stabsquartier DIobfu's, mittelft '">* ®aiptng nerbunben.

Ter .ftampf am 10. war für längere bie le^le Cffenfio;

beroegung ber 3sps”f>' «iif nürblid)en ftriegsfcbauplaj.

9Im 17. 3Qf>'is>‘ fttiffi’» 20 000 (Jliiuefen, m bret ftolonnen oorgclienb,

bie einige ftilometer roeftlid) .finitfd)cng ftel)enbe 9lnnntgarbe ber Xioifion

S^aäiimi an. (f-be es jutn cntfd)eibcnben 'ilorgetjen bes ÜlngreiferS fommen

fonnte, fielen bic cintreffenben 'ilerftärfungen aus bem ®ros ber japanifdicn

2?it)ifion bem f^einb in bic red}tc Jlanfc unb nötl)igten il)n unter 'ilerliift

äoltlreidier ®efangener unb unter ifircisgnbe oon fieben (SJefebügen 511m

fd)leunigen Ülbjug auf .ftaii:fan.

Gin jmeiter Ülngriff erfolgte am 10. ^fbruar. 9ln biefem Xngc gingen

bie Gbinefen, bieSmal 13000 i'fann mit 20 ®efd)üben, mieberum in brei

ftolonnen gegen .£iaitfd)eng oor, erlitten aber fd)on auf roeile Gntfernungen

burd) bas iapanifd)c ®cfd)üb= unb 3ttfonl<'riff<'uff fslti)e Slerluftc, bafj ber

9lngriff in’s Sd)roanfcn fam unb bie bes inneren .jjaltes enibebrenben OTaffcn

ungeorbnet jurüctmidjcn. Ülm gleidjen unb am folgenben 2ag fanben fleinc

Unternebmungen ber bei Siaoqan ftebenben d)inefifd)en ülbtbeilungcn gegen

bie Xioifion ftatfuma ftatt, oI)ue bafe bie Gbinefen Gefolge errcid)ten. T>ic

ftaDalleric Der Icbtgenamiten ^ioifion ftreiftc bei ber 'Verfolgung bes 5urücf=

gebenben geinbes bis in bic 'ÜJnbe üoii illiu-.lfd)unn unb ftellte bie Ülnroefcn:

beit ftarfer .fträftc bei biefer Stabt feft. iDem 'Jlnfd)ein nad) gingen bic

'Vorftöf;e ber chinefifd)cn Iruppeu oon l'iu--fungr9Ji aus, ber um biefe 3rif

als CberbefeI)lobaber in DliuOfchuan eingetroffen mar unb oerrnutblid) ben

®eift ber 2iruppen burdt entfd’loffene Unternclimimgen beben mollte.

2^ic 'Jiadu'icbt pon ber Ginnabme ber Sccfe’tung 'Jl.lei-bsi:mei önberte

mit einem Sd)lagc bie Verhältniffe bei .^iüiifd)eng—'JJiiutfdiuan. Tie 9luO-

fid)t, bafi bie III. japanifdie 'Ilrinee in furjer 3eit in brn meiteren 'Verlauf

bes .ftrieges eingreifen tonne unb bafj pielleidjt fdjon in ben miebften Tagen

eine Unternebmur.g gegen Scban:bDi=fmau ober einen anberen Hüftenpunft

pon '}lrtf(bili eingelcitet locrben mürbe, mubte aud) bie Truppen fUobfu's in

Vemegung fegen, unter beiten bie flunbe Pom iyaUf 'iBei.Iioi iPci'S begreiflitber-

meife grobe Vegeiflerung unb ben lebbaften ÜBunfd) mad) rief, nad) fo langer

Untbäligfeit mm aud) felbft mieber in ben Wang bes .ftampfes cinjugreifen.
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bfii lagen oom 24. f>''* 2. SUJarj festen bic Cf)incfcn,

beren Slnerfennimg iierbifnt, il)rc Eingriffe auf bie jQpnnifd)cn

Stellungen auf aüen ‘punften fort, ohne ober tro(j belräd)tlid)er 3.1erlufte

Grfolge jii erjtelen. 31m 2. ‘'Ufiirj ging (general 31obfu auf ber ganjen ßinie

}um energifd)cn fiiegenftofe ror.

Sc^on am 2. fegte fid) bie 2'ioifion .ftatfura in ben 31efig non 5iino=

fang unb bog fobann, auf ber Strafte nad) fWufben jur Sßerfolgung beo

geroorfenen fd)n>ad)ess Xetad)cment mit einigen IJofabronö bc;

laffenb, gegen 3Jiu tfd)uan ab. 91ad) einem IWarfd) non faft 4.') km burd)

liefen Sd)nee gelang eö ihr, nod) am 3. mit ber Xinifion 2a5umi norb=

öftlid) fKiu:lfd)uan gühlung ju geroinnen. Siegtgenonnte IT'inifion

2. ftau=fan unb am folgenben Jag mehrere Stellungen genommen, in betten

fid) ber meichenbe freittb ju fegen fitd)te. Xie X^ioifion 9iogi ,hemäd)tigte fid)

am 2. ber Stabt Öfö .Ittafens non 91iu=tfd)uan an ber fflJünbung

bea Sijaoiho# unb erfd)ien am 3lbeiib beö 3. füblid) 91iu:ifd)uan.

(general Sung, beffen jerftreule Streilfröfte in ben legten .Kämpfen

bebeulenbe 'l!erlu)'te erlitten halten, raffte 31UeO, tuas er an Xruppen an fid)

jiehen fonnle, jur 31erlheibigiing oon 91iu:tfd)uan jtifninmen, um, geftügt auf

bie (frbrtierfe bei ber Stabt, ben 3oPUuern h'fi' ben legten ®iberftniib

entgegenjufegen.

91m 4. ülförj 10 Uhr ffllorgeno entniicfelte fid) bie Xirttfioii jlatfura

Don 3iorben, bie Xioifion ^ajumi non Süboften her gegen bie Stabt.

Um 1 Uhr eröffnete bie japanifche 9lrlillerie ein lebhaftes fyeuer gegen bie

©alle unb brad)te bie d)itiefifd)en Wefchüge fehr halb }um Sd)itieigen. Um
4 Uhr ocrliehen bie d)iiiefif(hen Sd)ügen bie ©erfe unb jogen fid) in bie

Gingeborencnftabl*) 5urücf. Sofort ftürmte bie japonifche 3ufanterie oon

allen Seilen über bie ©alle, niährenb eine 'örigabe (niahrfcheittlid) bie 0.)

füblid) um bie Stabt herumging, um im 'Perein mit ber Xiuifion 91ogi ben

eingefd)loffenen Chinefen ben 9lbjug nad) 'Itorbioeften unb '©eften abju[d)neiben.

Xie Ghinefen oerfthanjlen fid) in ben Strafien ber Stobt unb in ben .Ctäiifern^

fo bafe bie 3oponer nur langfam oorbringen fonnten unb nad) hartnäefigem

.Wampf erft um 1 1 Uhr 9iad)to jeben '©iberftanb überntunbett hatten. Xie

Sieger erfennen an, bng bie (hinefifd)en llJanbfd)utruppen fid) hier mit oer=

jroeifelter Xapferfeit gefd)lagen unb im Strafeentnmpf gtofees (^efdtitf gejeigt

haben. 3'* ber 'Jlad)t gelang es jtoar einigen taufenb ühinefen }u entfoinmen^

') 9Riu<tf(guan (son Pen SnglAnPccn gemögnlitb Jleioipang geftbiiebtnl beiht (bincfil<b

^ng’fau. Xic ßOOOO Stntobner jAblenbc, lebbaftc, ntogi gtbaute Stabt ift 'ItcrtragS'

baten Sie ift Stapelplap bcS ganstii ^anbels oon unb nncb bet Ulanbtiburei unb SDobnort

pibireiebtc fyremben, nainentlicb oon Cnglänbern unb Stmertfonern. XU Stabt liegt ctioa

2.i km Obetbalb bet Sliinbung be« £jao=bo '"’S SXect
; ibt ^ofenplab ift bU mebtfad) oon

uni etmäbnte bebeulenbe Stabt Oingfte (auch 3n>tfi), ebenfalls jtettragSbafen. Xet

äjao’bo ift bit üiiu’tftbuan aufnättS nitbt füt grobe Sceftbiffe fahrbar
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ober bic 3lrmcf Sung'ö toar oöllifl gcfpicngt, nur jd)rDad)c Sirftc fdjcincn

längs ber .ftüftc in Siidilimg auf 2 fin;tfcf)u l'idj gerottet ,gi I)nben. lieber

bie jebenfalla fehr erbeblid)en 'ilerlufte ber Cliinefen niöbrenb ber Jage bis

jiiin 3. Ü)?Qrj liegen 'J!nd)rid)ten nitbt nur; in ber Stobt allein fonben bie

Japaner ISOO tobte unb periminbete (Jbinefen. 600 OTonn gaben fic^ ge=

fangen; 18 @efd)ü^e, Diele taufenb Weioetjre unb febr bebeulenbe ®oträil)e

aller ülrt irurben erbeutet. 2'ie .,'lapauer geben il)ren ^üerluft am 4. auf

nur 206 fOlann on.

®er Sieg bradtte 3apan in ben Öefi^ einer on .fu'ilfsmitteln reid)en,

ftrategifd) alö Strafeenfnotenpnnft unb .f>afen roid)tigen Stabt. 3‘*>’ 3<’'*

ber gefdiilberten Sämpfe lagen ein britifdjeö unb ein norbamerifanifd)es

jlriegöfd)iff in bein .ßafen uon befe^ten bie 3upnner fofort ben

Don ben Jremben beipol)nlen Stabttl)eil unb l)‘tben il)re 'Cerpflidjiuugcn

gegen bie Üluolönber auf's Sonalfte gehalten.

3lbgefd)loffen; 14. 9)!nrj 189.').

(Sortfetfuna (olgt.)

Satnntrlbiiütrr iitirr pialfrntribnilirr.

3ugleid) Sd)ilberungen aus ber flSefdiit^te ber 'Baffen.

iPen

^rin^on» ^üntQrr,

Db.-Sicutcnanl im Gibgcn. Jürilttr.Sataillon Jir. 17.

1.

('ltnri (ffttflabt ^clbignr.

Tie (Mefd)id|tc aller .ficerc jeigt eS, bofe und) feber grofjeu friegerifchen

^Inftrengimg unb ber biefer folgenben Jriebensjeit nid)t etroa ein 'JluOrul)en,

fonbern im iMcgentl)eil eine lebhafte Tl)ätigfeit auf allen (Gebieten fit^ finbet.

Tiefe Grfdieinung imirbe and) im jireiten nnfcrcs 3s^r=

bunberiS überall in Guropa — mit alleiniger 'Jlusnabme pon Gnglanb

etma — beobad)tct. Ter fünfunb5ioan5ig 3sb>f anbanernbe .Hampf gegen

bic .'Wcüolution unb ben „lebten Gonbotticri" mar beenbet, es galt bie ge=

fdilagenen Bunben 511 l)eilen, bie Rräfte für neue Kämpfe jii ftöl)lfn.

Gs finb febocfi roeniger bic ißcränbciungcn auf bem Öebiete ber 'Ecl)r=
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orbnuiig unb bcr inilitörifcbfn Gr,yfbinig u f.
id. gfmcfcn, tre!cf)c bie (Staotcii

bamalö bi’fdiäftigtfn. iljrcin figfiicn Schöben folgten fic in biefen tyragen

feinesinego bor (Jntfdjeibung 'f?renfeeno. dagegen mad)tc fiel) ba6 nllgemeinc

«liehen beinerfbor, bie 'liloffen yu uerbeffern; beim bie oerfloffenen ilriegS;

iüge [}Qtim il)re 'Diongel gor jn benilid) bciigetI)on unb bod) yugleid) bie

.'Hid)iigfeil bea oon ^fapoleon juerft in umfoffenber 'Äeifc erfnnnten taftifdjen

(yrunbfofece beiuiefen, bafe bem fyfufr ber 3nfantcric auf bem Sdjtadjtfdbe

eine 'Meo entfe^eibenbe ÜCI)nd)t jufoimne.

$amil gingen .fjuinb in .foanb bie buid) bie gortfdjritte ber C()emie

ermöglidjte ©läetigimg einea fidjer inirfenben 3i""'bmittel!}, ber glöiijenbe

'Jluffdiiming ber ^ed)nif, bie ll)eorctifc(ien «tubien über bie 'öebingungen bea

«diiefeena unb Ireffena. Schon 1H16 mürben 'ilerfud)e in biefer 3iid)tung

biird) eine Äönigl. .fSonnooerfthe '®affen= unb Sd)iefjoerfud)a=flormniffion

angefiellt. ‘JiSährenb ober baa Snftem ber '^Vrfuffionajünbung (mittelft

3ünbpiUen unb fpiiter burd) 3'''i'bh'Hd)en) fdum feit 1820 oon (?ng(anb nua

fid) auf beni gefllanbe nerbreilet hciOf. fnt)>lc bod) Jranfreid) nod) 1822

öaa neue 'iDlobeU einea 3''fn'deriegeipehra mit Satterie^ünbung (Sleinfchlofe)

ein, Uebrigena fanb bie '^Wrfiiffion nur fel)r langfam bie ®erl()fd)ähung,

meld)e ihr gebühvlf- @egen ihre 'üerroenbnng bei .finnbfeuermaffen mürben

bie löd)erlid)fien (Sinmürfc erhoben, bie freilid) feiner 'Jfeueruug (3ünbnabcl!

3)iel)rlaber!) erfpart geblieben finb!*) Seit bem erften iHuftreten her %!er=

fuffionageroehre oergingen fünfimbäroanjig unb felbft breißig 3<ihfo< bia alle

3lrmeen mit ihnen auagerüftet roaren. Unter ben ('Jrofjftaaten ift ea

mieberum 'f.treuhen gemefen, baa fid) juerft (1839) für bie Ginführung biefer

ÜJeuheit enbgiltig entfd)Ioß.

Sd)on oor bem '•Jliiftrelen ber l}.lerfuffion mar eine anbere Jrage, bie

53emaffming einea Sho'loö ber ifinieninfmiterie mit gejogenen Wemehren,

angeregt morben, unb .ffiannoocr hoHo eiiifd)lägige ^erfiiche angefiellt. iTiefe

mifjlnngen freilich oolltommen. 9J!an fanntc feine anbere '•’lrt bea yabena

oon gezogenen Mohren, nia bie mittelft gepflüfterler ©efchoffe, roelche burd)

.fminmerfd)löge unb fräftige Giumirfung auf ben i'abeftocf burd) bie feinen

Spielroum bietenbe Seele bie auf baa ^luloer hioimtof getrieben mürben

unb beffen .Hörner in nachtheiligftof ®eife mehr ober minber jerguetfd)len.

Gme fold)’ umftänbliche 'ülrt bea ifabena mar unter Uinftänben mohl no^

*) laa 2onbcrbarfte in bieftt Siibtung leitete idoöI btr Ülamlänbet S oan ben
Stoed in (einet Sro|(büte: lle.'i Hangers qui peuvent n’sulter ile l'eiuplui lies armes

a perenssiuii liaiis les Regiments d lnfaiiterie ile ligne (ilatis 1844). l^c behauptete,

bab bie bei ber llrplofion ber 3tinbl)iUchcn entroidelten „giftigen @afe" hö<4ft naibtheilig

auf bie gtcfunbtieit ber Schiebenben elnmirtlen. 3« Xhat fanb fid) ein fran^bfifther

Slbgeorbneter, tpcld)er in bet Jlammer bem Sriegämlnifter eine bejiiglidie jjtage potlegte.

3um Otlütf moren bie ftanjofifthen 3>'f®''trtir’'-3'9i'>'f''t<t beteitä feil .tniei Jahren mit

^erlufhonagetcehren auegcrilftet. 3onft ipäre man oielteiiht beim Steinfd)Iob geblieben.
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bei ben fur^fn lyüdjfen („Stuger") ber ^äger (Sd)arffd)ütcn) anclänjiig,

für bic langen öäuff jebod), bic boö 511m geufrn auf jroct uub brei ©lirbrr

geeignete ^nfanlcriegeroeftr befisen mußte, erftfjien eö als oiel ju fdjmierig

unb jeitraubenb.

Xroßbem f)ältc man gern eine .ftanbfeuermaffe befeffen, mcld)e, mic fid)

ber braiinfd)ioeigifd)e illajor Serncr (1831) ausbrüdle, gleid) einer SDfuSfetc

mit i(eid)tigfeit fid) laben unb mit ber 2refffitf)erl)eit einer 8üd)fc abfd)iefeen

liefee.

flein t^eringerer als (^. ,£>. X. non 2d)arnl)orft jeigl uns fo red)t

bic geroaltige (^ntiticfelung, meld)e bas ©efen ber ^yeuerronffen feit feinen

lagen, alfo feit ber bäd)ften Ülusbilbung ber glatten Gteinfdjiofemusfele,

geioonnen bat. 3'" 3<'J)re’ 11^13 crfd)ien aus feiner ,3eber bei ('3. 6. *Jlaiid

in SBerlin ein fteineS, U18 Cftnnfeiten ftarfed J^erflein, melcbeo ben Xitel

trug: „lieber bie 'IDirfimg bes Jür bie .dünigl. Xtreufjifdien

!Rrieg6fd)ulen*, unb roeld)es ben jungen Cffijiereu rcobl äunäd)fl als bnlliftifdieS

3elbtafd)enbucb bienen foUte. Xer ©enerollieutenant fdgeibt 00m 16mm=

(Mefd)ofe bes preufiifd)en 3i'fantenegeii)ebrs (fpgenannleo 9!elbarb’fd)e6 M/1800),

bas im Saufe einen Spielraum non heilöufig 1 mm böHf: ,,'Mirb bie jlugel

im bobf" 23ogen abgefdjoffen, fo erreid)! fie nach '^3efd)offenbeit ber lSrl)öbin'9

1000 unb mel)iere Stbritle — menn über 53ifir unb florn auf ben halben

fUJann gerid)tet loirb, fd)lagen bie Äugeln auf ungefähr üOO bis •2.‘jO Schritte

auf bie Grbe auf." Xie Äugel burchfchlug bei 8 bis 10 pr ‘^uloerlabung

für} por ber ^icmehnmlnbiing 11cm eichene unb 13,5 cm fid)tene iölöde.

Üliif 225 m (Entfernung ergab eine elioa 4 cm biefe .fiol}rtianb, alfu ein ge:

inöhnlid)er 23retter}auu, id)on genügenben Schuh gegen bie ©efdiohiuirfung

ber SteinfehloßmuSfete. 5,!on 200 Sd)üffen trofen auf 75 m 145 .iliigeln,

auf 150 tn 97, auf 225 m 56, auf 300 ni 32, auf 375 m 10, auf 400 m

0 Äugeln eine grofee Äolonnenfeheibe. Xie 3f«frflffch'Pi''bi9feit betrug, babei

2 bis 3 Sd)üffc in ber EOlinute. Xie E{3fla)terbüd)fen ber preufeifthen 3®9tf

er}ielten im günftigften Jalle 68''/„ Xreffer auf 100 m unb 20"/o auf 300 m.

3um Saben berfelben broud)te man burchichnittlid) brei EOlinuten 3ftl) tiad)

je 20 Schliffen mußte bie Seele gereinigt merben.

'ilei folchen Seiftungen ber gejogenen ,'Hohre loirb mau bem 'Jlusrufe

EJlapoleon I. bic 53erechtigung nid)t oerfogen Fönnen, roelchen er anläfilich

eines (Erer}irens im iöücfeburgifthen 3ögerforps tl)at. „Xas

ift bod)", meinte er, auf bie ^lüdifen beulenb, „bic imhanblichftc 3Üaffe,

welche man einem Solbaten in bie 4^änbe geben fann."

'Dian hatte in granfreich nid)l immer fo gebad)t. ÜBährenb ber iHeoo-'

lutionsFriege führten bie (Ehaffeurs unb ein Xheil ber 3Ir"'9''cr>rs, alfo bte

leichte 3"iQt'lffif . hir fogenannte Caiabine de Versailles (M.1794),

immerhin — mao bei ber mangelhaften .ÄonftruFtion ber ®affe erflärlid)

i)'t — ohne oielc (Erfolge }u er}ielen. Schon in ienen Xogen behoupteten
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(infidittqc 2)iilitnrö, rrcidjc hoa 3öffcn bfO frniijö)i[d)en Solbnlen genau

fannten, bafi bic 5^üd)ie unb il)r glcid)fam foftbaier Sdiiifi menig fftr if}n

paffe. I'ao iBcrpuffen ber 9Jhmilion in'o syiaiie hinein üble ber franjöfiidie

•ffrieger im erffen luie in ben folgenben Äoalitionofelbjügen eben fo ftffr

mie im 1870 nnb 1871. 3» 1'^’ •ftrfiffi' ber mit ber (Sarabine

M/1794 33eiDaffnelen fnijite man ea ebcnfalla inftinftiD, baff bie)e für fie

nid)t lauge. $d)on 1799 unb lödO inarfen bie Gbaffeura bao iinlianblidje

Jing, ipo immer ea nur angiug, non fid), unb 1803 befeitigte eine aiio

bem i*ager non Soulogue batirte 'ilerfügiing beo elften .ffunfula bie (farnbine.

Jvreilfd) hat 91apo(eon bic Sßerbefferung ber .f'ianbfeuermaffen niemola

aufeer Singen getaffeu unb feinem 2ed)nifer, bem Sdimeijer Cberflen if.lQuli,

i'ielfadie Slnregung gegeben. I'er .Raifer mag fogar mirflid) ben (Mebanfen

auagefprodjen ffoben, eine •J'interlabenna’ffe für feine ä» befijen,

an ein gcjogenee 0cioef)r Ijat er jebod) niemala gebad)l.

Um fo nuffallenber ift ea, baff bie erflen prnftifd)en Sluregungen für

bie Slenberung ber bie baffin gebraud/lidien SJemaffnung ber S.'inieninfanlerie

bem .Ropfe einca fungen franjöfifd)en Cffigiere enifprangen. Unb bne mar

fienri ®uftane iDeloignc.

ßleboren ale ber Soffn einca aiio 2ouIon oon bürgerlicher

Slbfunft äu .fmmbiirg im 1799, Fel)rtc er mit ben ttllern nad) ber

SSieberherftellung bee Rönigthumo ber SHourbonen in bao Slaterlanb jurücf.

Xelpigue hoHf bcutfd)en ©eifteo, beulfdjcr Grjiehuug in fid) auf:

genommen, um, bie Sleufferlichfciten oermeibenb, fid) ftrengcr geiftiger Slrbeil

mit iyorliebc äumenben ju Föuuen. 3'» 3offrf 1819 trat er alo Unter:

lieutenont in baa 2. (Marbe:Sl!oliigeur:51olaillon iJubroiga XV'ril. ein, unb

ba er feil 1821 oorübergeheub ju 2d)ieBoerfud)en mit .fianbfeuermaffen in

iDlefe unb Süncenneo hi’ronffCÄi’R*’’' 'onrb, ertoad)tc in ihm ber Grfinbergeift.

2d)on 1826 crfd)ieu ber erfie S3crid)t über bie Grgebniffe feiner Stubien,

iiämlid) bie „Roclierche.s sur le feu de Vinfuiiterie**, foiuie ber ,.K.s.aai

.sur la carabine rayee“. iXeloigne mar unterbeffen £d)iehoffijier beo 'Ba:

laillone geioorben unb flieg siemlid) rafd) äum Siieutenant unb 1829 äum

.£iauplmann auf. 3)ie Greigniffe ber 3“lt-Ja(!(' i'o" 1830 unb roohl oud)

bie fciibem erfahrene 3orücffe6uug beioogcn ihn, ber fid) uod) foeben im

fjelbjuge gegen ben Xet) oon 'Sllgier baa .Rreii.v ber Ghrtol'^H'oo eriporben,

ben 'Jlbfdjieb ju nehmen. X;er ftrenge iicgilimift lebte oon ba an mit ben

pcrfd)iebenften Grfinbungen befd)aftigt in Xoulon.*) X/ort ift er am
18. Oflober 1«76 nerftorben.

rtünfjig 3<tffr<’ jnpor, im Sommer 1826, hoHf Teloigne baa erfie

gezogene, für bie Bemaffnung ber Boltigeuro beftimmle Weroehr nad) bem

•) So erfanb er j. S. oueb bi< etjttn Jitttungbroteten (tlecljes porte-atuarres) für

Sibiffbcücbige.
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0n(tcm ber Wffdjofeiloudiunq crftcOl. Tic cinfad) genug.

Tie •Sfbronnäfdiraiibe beö Soufeo bilbetc eine I)oI)le .(luinmer non geringerem

Tmthme(}er olo bie eigenllidie Seele beö JKo()reö unb mit )dnirf oorftelienbem

,'Kanbe. Tos jii labenbe Wefdjofe I)atlc einen jienilidten SDicIranm im yaufe

unb mürbe burd) jmei biö brei frdftige Stöfje auf ben ^)^anb ber .Hammer

gefiand)!, alfo erlieblid) oergrüfeert. Ta bao in ber .Hammer liegenbe '^Hiloer

nidit jerqnetfdil marb, fa ocrmod)te eo gleichmäßig abäiibrcnnen unb feine

.Hraft DÖUig jit äußern.

Ter iungc Cfhäier empfanb es balb fd)mer genug, bafj bie ^IrtiUerie

bao .frnnplmort über bie ^'’lonleriebcmaffnung 511 fpred)en hatte, ffiährcnb

poUer brei prüften ndjt .Hommiffionen bao (Hcmchr; bie 3”fs''ü‘rie

ertlärle fid) für bie 'Jlenerung, bie 'Jtrlillerie bagegen. Regiere 'JSnffc galt

(unb gilt and) fegt nnd)) in ber fransofifd)en ^Irmce olo boo Tralel in

folchcn Tingcn. — erhielt ber .^muplmann Teloigne ein .Hmiu

mmibo und) 9llgier. (Jr hmie nämlid) bao ÜJiübeü einer (gejogenen) 'Ir'all:

büthfe mit .frinlerlabnng erfteilt, bie, äur 'f.tertuffiono5Ünbung eingerichtet,

(Jrplofionogefdtoffc uertuenbete.*) Tiefe (Hefd)pffc aber maren bie elften uon

änlinbro-fegelförmiger (Meftall, tnelchc prnflifd) jiir '^iermenbnng famen, unb

Teloigne nannte fic prnjectilt'.-i alhmges. .Emnberl Schügen nnterftanben bei

ber SPelagening non Dllgier feinem älefehle, feine unmiilelboren SJorgefegten

mnren ber 'ikinillonochef im ©enieforpo 'i}aiüaut — fpäter unter bem

jmeiten Haiferreid) ber befanntc ®arfd)all — unb (General i.'a .fiilte, ber

cigentlidte (Jrfinber pon Le caiiou de l'Kinpereur, ber 18.')!) in 3t‘dien

feinen (Srfolg feierte.

Teloigne erlebte bao Sthicffal, meld)eo fo jiemlid) allen (Srfinbern loiber-

fahren ift, er mürbe jiinädtit mit holbf» ^ilerfpred)ungen hiogchol**’** •»'f'

bann folt obgemiefen.

3m 3oh>'>' erfchien aito feiner 3eber bie Ü^rpfdjüre: ,.Kxpose

d'un nouveau Systeme d’armenient pour riiifaiiterie“. Sie gemann ihm

menigfteno einen hohen (Hönner, ben bamnligen .Hronprinjen

.f)erjpg 'i|.M)ilipp ppii Crleano. 3» ber 2hat enthielt bao Sthriftdien eine

ganje 'ülnjahl merfmürbiger (Sebanfen, bie auf fdtarfer 'ileoboditung ber

!!i!irflid)fcit beruhten. Teloigne, baoon miogehcnb, bafi ber i'innitions:

oerbrnud) ber 3»fu''lerie im erften ^elbjiige in 'Jllgier ein ganj uimflärlid)

grofier — in oierjehn Tagen biei 3)lülionen ‘ffatronen! — gemefen fei,

behauptete, baf; bie SehiefjanobÜbung ber .Habres roie ber 2)Jannfd)aften eine

burdiaito mangelhafte märe. (Sr nannte ben in biefer ,‘Kid)tung hcrrfdicnben

3ufinnb einen borbarifchen unb erfldrle, ber Selbat oerftehe inpl)I .Hügeln

’
*) lief« 3UoUt)üdjf«n riiib cbenfaUo bie erften im Selbe jur Slnwcubund gelaiiälen

^interlnber. ©ie lieferten bio auf fiOO in gute Iteffergebiiiffe, botg oerfiglcimte igr niebt

goöbitgter iierfdjlub }u ftgnell, um für bie Jolge 'Dem^tung finben }u lönnen.
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}u föfn (semer des balles), aber feincötttet^o ju fdiirhen. So forbcrlc fr

benn einen befieren Sd]if^un(errid)t nnb eine oerDollfonimnelf J^euertnoffe,

b. h. ein nadi jeinen ©ebanfen oerferlifileo qe50(irneö (MeipeJ)r.

Unierbeffen iiuir bie Slmicbiinq ber fHef(i)ofie bereits oon onberer Seile

aufgectriffen roorben. 3>er Cberitlienienannt ber 'Jlrtillerie '^tondtora ttlaiible

immlid) bie unansbleiblidie ®frim|laliniu) ber (tclabenen .Hiifieln babnrdi ä*'

oermeiben, baß er fic mit '^Itloiter nnb .jjoljfineflel oei|af). dreilid) mnfitf

biejer unpraFlifd)e (^ebanfe halb loieber auigefieben merben.

Ter -iL^crjofl oon Crleons liefe mm alfo T'floujne ju fid) tommen, um
iid) mit ifem über bie Crctnnilolion einer Sd)fi^enlruppe jii bernifecn. Xic

{volflf mar bicWrnnbuiut ber bcnilimlen Cliassenrs d’Orlenns im ,'^ahre 1837,

beren erfees Sönlnillon mit einer 31üd)fe beipnifnet mürbe, bie nid)t meniger

als 6 kg ipog nnb bei einem flaliber oon 2o nim 4 r>o; fdjiofre geftQiidite

Hügeln |d)ofe. *) Xie 3d9fr mnrben halb auf 10 Sktaillonc uermefert nnb

nun begannen im Siager pon St. Cmer bie 3?erfnd)e mil ben „pKijwiiles

allongäs“ oon Teloigne. 2'tc (jalien anfangs feinen (Jrfolg nnb als ber

.{»erjog oon Crieans bnrdi einen llngliicfofall plö^lid) oerftarb, fümmerte fiefe

löngere 9!iemnnb mefer um biefc 3eogrn. Tagegen lonrbe Xelüigne

im iJlnslanbe befannt. tWiifelnnb, bas banials mil einer 'JJeubetoaffmmg

feiner 3dger umging nnb in ber fogenannte yüttidjer 3<i"id)fe —
M/1843, Haliber 17,2 mm, äioei 3Ü!lf eingefcfenitlen für bas mit jioci

3apfen oerfefeene üanggefefeofe — annahm, machte and) entfpredienbe 33er:

fud)e mit bem Spftem I'eloigne. 'Jlnf bie 5Mtte beo Grfinbers fein ernannte

je^i bie 'Jltabemie ber 'liM|fenfd)aflen eine 'f.trüfnngofommiffion, an bereu

Spi^c ber befannte ?lftronom 'Jlrago ftanb nnb bie ifere 'ülrbciten int

3uli 1844 begann. Schon tuenige läge fpdter crflörte 'älrngo in ber

ülbgeorbnetenfammcr: „las (Srgebnife ber Itnlfnng ift rin anfeerorbentlicheo;

bie ®nffc beo .fierrn Irloignc loirb oollftönbig baS .Hriegofnftom änbern;

fie mag oielleicht oom .Hriegfnhren felbft abfehreefen, id) perfönlid) loöre

barüber aber bnrd)anS nid)t erjürnt" — nnb ber berühmte 'JlrtiUerift

l^lencral 'f.laifhof5 meinte in ber nämlichen Sihnng: ,,3d) erfuche bie

Hammer barnm, il)rc 9lufmerffamfeit auf biefen Itiinft ju nditen, bie Grs

finbnng bebeutet fefer mahrfchcinlid) einen hrroorragenben jortfehritt auf bem

Olfbiete bes .RriegOioefens."

Jlbcr fd)on innr bie 3bee ber 13anggefd)offe frembeo Gigenthum ges

roorben; fie lonrbe oon bem .fmnptmann älHnie nnb bem gjtajor iamifier

aufgegriffen, loetd)’ I^ehterer in llerbinbnng mit bem Chcrflen Ihouoenin

•) las tüljtiije flönigrclcp ®artiinicii lat) auf ben iiorfcfilaä t)in, locltben 'flleffanbto

lia Slarmora 1838 bem Jtbma Carlo ttUberto madite, ein erftes Bataillon ber nun fo

brrfibmt gtinorbtnen Bcrfaglicri enlftclicn Siefe fül)rtcn bis 18.58 ebenfoUS bic Büdjfc

mit Staut^ungSgeft^ob oon leloignc.
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olbcilcic, bcr feinerfeito einen ITorn jiir Staud)iin9 ber Sanggefcb^ffe tier;

inenbele.*)

£rf)on 1828, alo Teloigne bie erften S.'an9gcfd)offe eiflellle, I)nlte er

ihre S^obenflöthc halbfnflelförmig aiiBgebohrt. {yünfjehn 3ahre fpäler ('3lugiifl!

hefl von 1843 beo „Spectateur militaire“: Sur l'entphn et lei effets <lrs

projectiles r,ylimlro-coni(iiie.s 6vides) erflärte er, bah bieje .fu'hlung ben

'^tiilDerga)cn Welegenheit gäbe, baö mit Spielraum gelabcne (Mefdiah in bie

>^rige ju preffen. ®ieö mar ber Urfprung ber (Srpanfionögefd)ofie, burdi bie

fitt) (päler lijinie, 'Jlrijler, SBitrnanb, Jimmerhano u. a m. einen Flamen

geniad)! hohen. (So mürbe fpöler behauptet, ^Deloigne hotte feine roirflichen

(Srfolge mit [einen (Srpanfionflgefcha)ien eejirlt. I'ao i[t jebod) gan,^ falfd),

er mürbe oielmehr gejmungen, oorjeitig oon feinen iflerfuchen jurürf jii

treten. 3m 9luolanbc maren bie ilcrbienfte imn Xieluigne beffer gefd>äbt

marben, freilich oh'>c bafi er baoon greifbare ilorthfile gehabt. So führte

ber .Uaiferfloat an ber Xonau 1842 eine .dammcrbiichfe (Gonfole:i?luguftin'o

3ünbcrfd)Iofj) mit (defchofiftauchung ein, melche in ben gelbjügen imn

1848/4!) ben tapferen 3ögcru auf ben ftampfpläfien uub in ben Crtfchafien

3talieno imb Ungarno bie beiten Xienfte leiflete."'*)

Teloigne hatte uutcrbeffen ein anbereo (Mebiet betreten. Seit 1832

mad)te er S.Wrfud)e mit einem fleineu (Mefdjüh, beffen fchmiebeeiferneo ge=

jogeneo )Wohr (in ber Sd)meij fobrijirt) ein .ffaliber oon 4 cm hatte uub

büo deine l'anggranaten oon 50U bio GOO g (yemid)t fd)ofi. 'Silo fid) I'eloigne

aber im Cftober 1844 an ben .(IriegOininifter, ben fOJarfchall Souli,

menbete uub ihn bat, emfdilägige offizielle 'l!erfud)e mit Üanggranaten machen

ju bürfen, bie ouo gejogeuen 3fohren gefd)offen merben foUten, erhielt er

bie gerobeju fla[fifd)e ülntroort, bah fid) eine ber 9lrtiUerie fern flehenbe

'^terfon gor nid)t mit fold)en gingen abzugebcn nöthig habe. (Sine berartige

(Srlaubnih „pourrait avoir de graves iuc iiveiiienU'i et .serait uii tres-

latdieii.x luecedeiil“. Uebrigeno hifh fö ferner in bem Schreiben, bah go=

jogenc Wefchüße feinerlei praftifd) greifbare (Srgebniffe liefern mürben.

*) Xic lornbütbien Bom Jtat. 17,.1 nun noi^ bem Spflem Iljounenin (4 lig») roueben

I84(> bei ben Gboffeurb untec bem ‘Jtnmen Curaliine il-s Vinceimes cimreiülirt. Sic

blieben ber Slrmee nur bi« 18.54 ertjalten, in roeldiem ^«bre ber für bic Äciniflunj ber

ffloffe |o unbequeme Tom nbqefc^nitten unb bn« CSjpüiigonOjiefcbob oon 'Heblet angenommen

niatb. — Huü) 'PtenS'ii griff 181!) ju einet ^ägetbüi^fe mit lotn, inelc^e 18>-5 bet

3ünbnabelbü(l)!e ba« JJelb räumen mubte. — $a« 18.53 oon ^annooer angenommene

„‘PiifelgcTOcbt" berul)te cbenfollo auf bem Spftem Jb. 1
t'er lom oetfebmano jeboeb

bereit« 185.5.

•*| 3n bet 3Baffcnfommlung be« Sletfaffet« biefeä Itufjnbeo finbet fub eine au« bem

Cnbc ber breibiger 3<ü)ee ftammenbe Deloigne>9nd)fe oom Italibcc 14,5 mm unb '! ktr

lftenud)t (14 ßüge) Xiefe Waffe liefert bi« ouf 2.50 unb 300 in rcil)t beftiebigenbe Iteff>

ergebniffe, übet bitfe Cjntfemung binouä ober (ebr unfubete. IStina« beRet fmb bic

Stiftungen meinet Carabine de Viiiceunes M l Hifi, K. G.
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!Ter SHarincminiftcr 9tbmiral ooii '2)iacfau ^otlc mcl)r ®nftänbnifi

für bif 'X\>id)ti(ifeit ber 3i'ffn jDelöiflnc’ö. Gr ftelltc birfcm im 3alire 1845

fine fleine flc,̂ eigene (fcd)ö 3üfle) .ftaronnabc oom fial. 7 cra jiir 'llerfügunq,

mcld)e ii)re ilnnggcfcboffc bis auf 2680 ni mit i)inreid)cnbcr Sid)erlieit

fdjleuberte. Um bie Öefdioffe in ben 3ügfn ju füijren, maren fic mit einem

flügelartigen ü}|antel (Couronne et ailel.te) ons gefettetem .fianf umgeben.

Xfluigne ift bemnac^ neben bem iöancrn non :Xcid)cnbacf) ber Grfte

geroefen, ber moberne ©ebanFen über bie Äonftruftion oon ®efd)üJroi)ren

unb tHrtiilericmunition äußerte. Gr erfd)eint überbieö a(ä ber birefte 91or=

gänger mm iJa .glitte (canon de renip.) imb feine ©ranate oon 1845

mar im Sßeitcren baö 9JorbiIb beö glügeigefdjoffeö ber öftcrrei«^ifd)en

91rtillfrie oor 1866.

3n iyrünfreid) ift brr 3!Qme Teloigne fo gut mic oergeffen; er loirb

böd)itfnd nnd) flüditig in ÜÖerfen über bie ©efdiidite ber 'Ißaffen erroäbnt.

3cbcr ilcfer biefer 3filen roirb jebod) anerfennen, baft i^eluigne in ber 3:f)at

ju ben elften ®uffented)nifern ju jöl)Ien ift.

(jortfUfung folgt.)

^ O V V e I P o XX b C XI

^ranftrri^.

©ir baben bad leljte 'Mal bie 3d)inäl)fd)rift bed ^lerrn non 'fflarbiellün

erinäbnt: „Xie pi)litifd)en «ittrn ber Xrutfd)cn". iicute jitiren mir bnd

llrtbeil bed „Avenir militaire“ über boe Jlnd). Gd lautet folgenbermaben

:

„Tad ift eine 'ilntmort burd) XbdO’otben auf bad Unred)t unb bie

Sd)tnäl)ungcn unb bic bödartigen 9>frböd)tigungen, an benen fidj feit ber

f}Jonnma:'3lngeIcgfnbctt bie Xcutfd)en und gegenüber fo frud)tbar gejeigt

haben. Xad ift," fagt „1’Avenir militaire’', „ber 3'0f<f bed Xterfafferd.

Gr mürbe ihn ohne fidierer errcid)t haben, menn er fid) 'Dlüfeigung

in feinen 9tcuhfrnngcn aufcriegt hätte. Schon gcicgentiid) einer anberen

Schrift brängte fid) biefelbe 'Xlemcrfung auf. Xie 'llbfichten bed 93erfaffcrd

(inb pnlriotifd), aber fie mürben geroinnen, menn fic fid) in eine oornehmere

gorm geFlcibet hätten."

Man ficht, bafe ber Sinn im Avenir hoch nod) chcoalcrcdf geblieben
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ift. Go geljört jcbciifiitlö ricl Slhitl) boju, in jctigcn einem iporbicQnn

entgegenjiitretcn. . . .

3m Ufbrigen mar ber 3annar 1895 veic^ an roid)ligcn Greigniiicn

für bao franjöfifdic Slriegomcfen; mit bem ^Iräfibcnlcn Cafimir iflerier fanfen

ber .Rriego. unb ber ffliarineminifler bnl)in. Grfterer, Gleneral 9JJercier, mit

bem .Wommanbo beo IV. Ülrmee Jlorpo abgefnnben, boHe äiemiid) ofagemirtl):

fcf)oftel. Gr bearbeitete bie roid)tiiilten Satben felbft ober nur mit menigen

(yel)ülfen, fragte menig nm Slatl), brad)le feine eigene ÜKeiiumg nnbebingt

jnr ©eltnng — unb mar bann mebrfad) jur 3>'e''rf”<'bme feiner Grloffe

gejmungen, fo j. 21. ber 21efel)le Iiinfid)tlid) ber oor,zeitigen Gntlaffungen

nnö bem actiuen ^Jienfle. Ülllgemein ift ber Unroille über baö j'reret, bao

ber nm 14. 3o'»nJr äurücfgetretene .ftriegöminifter nod) unter bem 13. 3o»nar

bnrdtgefebt I)at, bao 2^ecret ülicr baO Ülonncement ber Dffijiere, bao babin

abjielt, baö Cffiäierforpö burd) oerftörfte 23efiirbernng nufjer ber Üonr jn

ueriüngen. JyöÜ öUe lUitglieber beö Cber=Sriegoratheö unb Fommanbirenben

Weneröle maren gegen baö (ilefcb, bao überall Unsnfriebene fdjaffl unb bod)

nidilö [)ilft, mie ^l’Avt'uir niilitaire“ fugt, folange bie Uebergangenen nid)t,

mie in Teulfdtlanb, grimbfäfclid) ben Slbfdiieb nälimen. Üibfi- bap märe

nidit angängig, mcil fein Cffiäier, ber nidit förperlid) ganj untauglidi ift,

oor 30 2:ienftial)ren ifienfion erlangen fann. 9Jur unb einjig burd) bie

Xwrabfejjung ber ÜUterflgrenje oUer ®robe märe eine 'lierjüngnng beo Cffijier;

Forpo ju erreid)en.

I'er neue .Wriegöminifter, biöfjor jmeitjüngfter jtorpS4{ommanbcur,

öleneral 3uelinben, 67 3obee alt, ein Glfäffer, ift auo ber 9lrtillerie Iiercor;

gongen. 1870 nnl)ni er fein Gbrenmort, nid)t ju entfliel)en, äurücf, mürbe barauf

Smangomeife in eine ^eftung im Jt’t'ern ®eutfd)lanbO gebrad)t unb entfam

non bort*), um }u feinem rtneunbe Glambetla ju ftofjen. Go roirb gcrüljmt

bie perfönlid)e Gnergie beo (llcneralö, ber „Ironpier" mar unb ift unb für

einen nnögejeidtnelen 2nFlifer gilt. „Xiefem folbatifd)en Gliaraftcr, biefem

Mriegomann fann eo nidjt paffen, fid) in eine ted)nifd)c 'Spezialität einju^

engen unb alo änberfie Gl)re einen Sig int Gomite anznfel)cn. Gr ift mel)r

Ijanbelnber Solbat alo Sfebner," fagt „la France miliiaire“.

Ter neue ÜlinrineAlIJinifter, 'Jlbmiral Sleönarb, l)nl and) eine fd)öne

'l!ergangenl)eil unb gilt nlö fenntnifjreid)er, energifdier Sceoffijiet. „La

France niilitaire“ Flogt über bie llnbeftänbigEeit ber 'JÖünifter. „'löir l)aben

einen neuen .Uriegeminifter", biefer Diiif mieberl)olt fid) aUjäl)rlidi, mäbrenb

eineo '4!ierteliol)rbunberto. Uilteber einmal itt ber jeßige trefflid) gemäl)ll;

über mad l)ilft baö, ba er nidt) über bie gemöl)nlid)e 3ei> l)inauo bleiben

fann unb mirb! — Unb ed bebarf einer Uebermad)ung, eineö 3öio'<ö füe

bie medifelnben 'lllinifter, ba fic in it)rer SDiodtlfülle iyeonFreid) unfäglit^eo

Glenb jufügen, feine Sid)erl)eit preiogeben fönnen. Teufen mir on bie oor;

•) 0r,‘0logau,
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jfitigcn (Inllafimuicn fürjlid). "Jer ,vff)lcr tucir fo offfnfimbig, bafe bio

öffentlidtc Stimme fid) ert)ob unb boo '^>cirlamcnt ciii|c^iilt. ülbcr mie oft

entheben grofic gebier ber ilienge!"

(fanrobert, ber lefte Warfcball oon grnnfreid), ift mm aud) bobin ge;

rafft. 3n fein üob mifdit fid) mand)cö bittere, tobelnbe Sort.

'DJün fommt nllmäblid) bobinter, bofj es mit ber IJeforotion ber (£'bren=

legion bod) fel)r traurig beftellt ift. 5Öer in aller ®elt trägt boS .Wreiij

ber l'egion! 2i>eld)c imiDürbigen Siibjefte finb Dritter! ,.La France

niilitaire“ loill bas Hebel mit ber iÜiiräd auorotten itnb fdilägt uor; (iS

bfirfen ernonnt ober beförbert merben im Crben ber G-brenlegion;

1) ini .fieer unb in ber SJJorinc nur 'ifterfonen megen .Hriegötbaten,

bie eine öffentliche Öelobigung im 2agesbcfel)l ber ülrmee erbalten ober

megen (Srrettung ober 'ilufopferung unter eigener ÜrbenSgefabi, alles alten;

tiiübig naebgemiefen

;

21 im 3'nifnfrllöllniffe nur iterfonen, meld)e fid) burd) miffenfd)aftlid)e,

fünitlerifd)e ober literarifd)e 'ülrbeiten, bie rbrenocU für bie Dfation ober

nüblid) für bie 'Jülenfcbbcit finb, auSge5eid)net boben unb nad) offener 'Jlb;

ftimmung oon ber jiiftänbigen .tiloffe ber ‘ülfabemie iuirgefd)lageu merben,

ober roeicbe i'ebeuorettung unb 'Jlfte ber ''lufopferung unter eigener yebenS;

gefabr ooUbradjt bnl’fn.

2a0 mürbe ben Spul balb bümpfen, ober bie gran.jofeii müfiten eben

nid)t granjofen fein, menn fie fold)e befd)rüntenben ®eftimmungen für ihren

Crben annehmen follten!

i^ie llnterofhäier^grage ift in granfieid) roieber einmal eine offene

unb fonn felbft burd) bas Cpfern mehrerer 9})illionen nad) 'Hu)id)t bes

^Avciiir inilitiiire’* nid)t geloft merben; oorgefdjlagen mirb oielmebr bie

?JerboppeIung ber tUorbereitimgofchulen, mobei als iölufter bie beutfd)en

llnteroffijierfchulen bingeftellt merben. Unb bann mirb es für eine .ftanpU

guelle ber .Wraft bes Llnteroffijierforps in Teutfchlanb bingeftellt, bafe eben

bereits ber „Unteroffijier", ber bem frnnjöfifchrn „caporal’“ entfprid)t, mirf=

lid) ll!orgrfe()ter ift unb jum .Vlorps gehört, möbrenb in granfreid) ber Unter;

offijier erft mit bem Sergeanten beginnt.

Xie 9J(abagaocar;(Jrpebition macht bod) gemaltige 'Xrbeit unb Sorge.

Tie 3sbi IMatbfchläge, SUorfthläge n. f. m., bie aller Orten beigefteuert

merben, ift üegion. Xn mirb befonbers beroorgeboben, mie roid)tig es märe,

bah bie oerfd)iebenen IWegimenter bejm felbftftänbigen 'tlbtbeilungen ihre 'XlJufif

befähen. ,,'Xiefe 3fi'U>'fuung ift notbmenbig in einem l'nube. mo baS mornlifd)e

(S’lement unter einem entneroenben .tUiina fo obnimmt. iülüd)t illJufif, befto

meniger Jlrantenmärter merbet il)r brauchen ! 'Jl'irb mon nicht greimillige

genug unter ben 1 70 löiititärmufifen granfreid)0 finben V“ 3»' gelbe ift man

nicht anfprud)ODoU unb bie 'Kerle grober 'Ilieifter gelten bort meniger als

eine binreifienbe 'fSolla." XaS mag mobl fein!

Uebrigens treten auch Xanten granlreid)0", bie tirpebition förbernb.
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auf. fflian ift in flrofeci', tiogreifIi(f)fr Spannung allüberall. SSie roirb ber

firiegejug ocvlaufen

33er baö ju fagen oerniödjte!

^ebenfalls l)nt bie „Krause militaire“ olle 33eranlaffung, ber Jrogc

einer „franäöfifdien ftolanial:3lrmee", über bie fd)C>n fo lange unb jo oicl

gefd)rieben unb geftrillen inorben, abermalö ndf)er ju treten. Grjolg irirb

felbftrebenb auöbleiben! — . 8.

^n|fant.

(Uebungöfal)rt ber ^labfoljrer ber 2. 3''fanteric:2)iöi(ion. Ju"!* ixr

3^onau oom Uebergange im l)eritammrnb. ©ine mobilifirtc

foinbinirte .(lajafeiv'J/iuijion ber 2. (beurlaubten:) ,Kategorie int TOonat 3Iugujt.)

1. ©ine Uebungofahrt ber .'Habfül)rer ber 2. 3nfanterie:2'iDifion fanb

im uergaiigenen 'Hlonat 31ugujt oon breit:yitomof nad) 5We)d)iret)d)ie unb jurücf

jtatt. Ifie ä)!annfd)aften l)atten i^oitjad)en ju überbringen unb feilten aud)

31ad)td untermegö fein. Um 5 Ul)r 3lbenbö fuljren fünf 31abfa()rer (je 51001

oon bem Sleualer unb ©ftl)länbifd)en unb einer oom äibau’fc^en iMegiment)

unter 'Jlnfüfjrung eines DfftsierS oom ®ioifionöftabaqiiartier nad) TOefd)iretfd)fc

ab. bis nad) bfela mad)te man 12 33erft bie Stunbe unb Farn 8 lU)r

15 Minuten bort an. 9iad) einer 9Jaft oon 25 fDlinuten mürbe fd)on in

ber l!unfell)eit bie 5al)rt fortgefejt unb 10 Ul)r 20 IDünuten erfolgte bic

'llnfunft in 911efd)iretfd)ie. 10 UI)r 35 3)linuten Slbenbs ftellte fic^ bao

flommanbo bem Hommanbeur beS bort garnifonirenbeu 5. ßaluga’fdjen

fonterie-SHegiments oor, ineldter bie 'Dlannfdjaften unb 9Jiafd)inen befidjtigtc

unb bie l^loft in ©mpfang naljiii. 3iod) einer breiftünbigen iHul)e, mültrenb

ioeld)er bie 3)i'onnfd)nften ein lialbes ®las branntroein crl)ielten, ful)rcn fic

mit ben fid) nnfd)liefjenben ,'Wnbfal)rern bes ilnluga'fd)en 9?egiments 2 lll)r

2 lUlinuten 31ad)ts surürf, erreid)ten bfela 3 Ul)r 40 SIfinuten 3Worgeno

unb maren 8 Ul)r 40 3J(inuten fPiorgens loieber im ‘rioifionoftabSquorticr

breft:Uiioiosf, mofelbft ber TioiftonSfommanbeur 9Jlannfd)aften unb gobr:

rüber befid)tigte. 3'« ®ö»5en mürben in 15 Stunben 10 3)iinuten 132 33crft

(145 km) ober 8'/j 33erft in ber Stunbe 5urücfgelegt, loooon auf ;Hu^e:

paufen 5 Stunben lü 'Hiinuten abgel)en, fo bnfi für bie 3)!arfc^leiftung nur

10 ','2 Stunben 511 red)uen bleiben ober in ber Stunbe 12
'/a ®erft. IJic

.üalugo’fd)en fyaljrer brad)en nad) brei Stunben roiebet auf unb maren um
7 UI)r 'Jlbenbs loieber in il)rer Ömnifon ®iefd)iretfd)ic. Tie

maren fümmtlid) oon ber äUilitüroerioaltung gelieferte unb beioül)rten fid)

511 oollfter —
2. ®egen 9Jlitte beS fUJonatS 3luguft mürbe bei Siftoma in löulgarien

ein 'flonton, melcl)es beim Uebergange übet bie Tonau oon ben tufjifd)en
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Jnippcn im 3afire 1877 bemigt iporben unb f)ierbci untergegangen roar,

Don Jy'ftbcrn aus bem Jluffe gejogen. $affe(be Sänge non

2'/3 Safd)en unb eine Sreite non 1 Saferen (2,131m), foroie eine ,^5t)e

oon 1 91rfd)in 6 3Serfd)ot (ca. 1 ni). ®er norbere i^ontonö roar

Bon 2.5 ^nfanteriegefdioffen burdjfdjlagen, bie red)le Sorbroanb oon 18, bie

linfe non 15 unb ber Hintere 2:()eil oon 11 bergleid)en. 3m 3"”^™ bea

^ontone fanb man eine ülnjal)! oon Unodien oor; aua ber 3abl oufeerbem

nod) barin gefunbenen ©affen tann man auf bie Stdrfe ber Sefagung einen

ungefähren £d)luB jieben. ßä befanben fid) in bem i^onton 17 @eroel)re

Snitem .flrnfa, ein mit fed)a ipatronen gelabener fKeDoIoer unb ein Säbel

mit bem ruffifd)en ©appen in Silber, auf roeld)em fid) bie 3nfä)fift vSür

gutee gedjien" befinbet. 9luf ber Ulinge ftel)en mit galbenen 53ud)ftaben

altflaoifcber Sdjrift bie ©orte; „i|.lreia für baa i|3reiageroel)rfed)ten am
21. 9lpril 1875 fiir ben iJiraporfd)ifd)if iJ)clroroitf(h bea 51. Iittauijd)en 3n=

fanterieijRegimenta". 2'er Säbel ift gut erhalten, bie Schrift DoUftänbig

leferlidi, nur f)ot bie Älinge eine matte gärbung angenommeii. —
3. Jhcilnabme an ben großen ÜJlanÖDcrn bei Smolenaf im üer:

gangenen Sommer roor bie ÜJJobilifirung einer fombinirten Äafafen:3MDifion

oua .Rafofen:3icgiincnlcrn ber 2. SöeurIaubten:Äategorie angeorbuct roorben.

ßa roaren bieä jroei bonifd)e IHegimenler 9Jr. 29 unb 30, ein fuban’fdjea

9Jr. 2 (umnn’fd)ca) unb ein orenburgifd)ca 9(r. 10; jum Itommanbeur ber

JiDifion roar ber Ültaman bea Uftj-lli'ebroieb'fer Wreifea, (Seneralmaior

'Somarjero, beftimmt. ®ie Siegimenter hatten if)re iUiobilmadiung innerhalb

ber für ben Sriegofall uorgefchriebenen 3fit beenbet unb erfolgte bann ber

ßifenbahntronaport ber beiben bonifd)eu unb bea fuban’fd)en fWegimenta bia

jur Stabt Crel unb bea orenbiirgifd)cn biä jur Stabt Jula ohne Störung

unb 5ur feftgefeßten 3fit- ©ährenb ber ißeriobe ber 'Diobilmachung am ÜDon

unb ber ßifenbahnfahrt hatten bie IHcgimcnter feine Abgänge an SUannfehaften,

an ißferben bie beiben boni[d)en Dtegimenter nur je brei unb baa fuban’fd)e

jrnei bergleid)en.

9llä bie fHegimenter am 8. 9luguft fid) bereite auf bem ßifenbahn:

traneport befanben, rourben bie großen iOlanÖDer bei Smolenaf abgefagt.

iroßbem erhielten biefelben Sefehl, bie angeorbnete 3ahft "ad) Orel unb

lula fortjufeßen, loo fie einer eingehenben 93efid)tigung bc
5
üglid) ihreo

materiellen 3uitanbee unb ihrer taftifd)en 9luebilbung unterzogen rourben.

2:ie brei erften iHegimenter rourben in ber Stabt Crel unb näd)fter Um=
gebung, baa orenburgifd)e in ber Stabt Üula einguartiert. 9lm 10. 9tuguft

fam baa leßte ßd)eIon ber bonifd)en Megimentec an unb in ber 91ad)t com

11. zum 12. 9luguft unb am leßteren iTage nahmen biefelben fd)on an bem

gegenfeitigen SWanöcer ber mobilgemod)ten 1. 93ngabe ber 36. 3"fantcvie;

Xioifion Xh^'l. Xie beiben Xetnd)ementeführer roaren mit bem Xienft;

betriebe ihrer ftaoallerie coUftänbig znfrieben, roobei nicht aufeer 9lcht gelaffen

«nie «u. eldu«. i8«6. apiu-6<ft. 23
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loerbcn barf, büß baS 29. bonifd)c unb baö fuban'fc^e Siegiment Dor{)er nur

cinmol im Sirgiincnt efcrjirl Ijatten, roäl)rcnb boö 33. bontft^e nur in bcn

Sfotnicn geübt f)Qltc. 9lm 12. Sluguft traf ber nom Uriegöminifterium ab=

gefanbte flommonbeur brö .fiauptflabeS ber fiafafentruppen, (9enerQlIieutenant

5fimafoiu, in Drei sur 93e|id)Iigung ein. 9lm nödiften 2age mürbe eine

fd)on Dori)er angejeste 'iflarnbe ber ganjen Cüarnifpu pon Drei auf bem

ilagerpla^e abgeljalten, on meld)er fid) aud) bie .Hafafen bet^eiligten. 2ie

beiben ^}jarabemärfd)e fü[)rten fte in Sfotnjentolonnen in oerfd)iebenen @ang:

arten jufriebenftellenb ouö. 9ln bemfclben 2agc 91benb6 5 Uf)r befic^tigte

(Meneral Süunafom bie fKegimenter auf bem .Sabetlenpla^e in einer 91uf=

ftellung ju ,'yiiij, mobei bic 'lluorüftung, iöeioaffniing unb 'fJarabemarfd) ju

gufe gejeigt mürben. 9lm nöd)ften 9J?orgen mürben pcn 8 Ut)r ÜKorgenö

biö 2 Uhr 9iad)mittagö bie fninmtlidjen 'f.lferbe ber brei in Crel liegenben

3<egimcnter pargefübrt. 9Jad)mittügö fanb tHefitljtigung im JHeiten, in ber

Xfebigitomfa, im Säbclfedjten, Sebiefeen uom ^^Ifcrbc unb gianfiren mit ber

yanje ftatt; bann ererjirten bie Sfotnjen unb jeigten 9lltafen.

9lm 15. 9luguft mürben i'ianöpcr in ber Jsipiiion abgebalten, um ben

Sid)erheitö: unb 'ülufflänmgobienft, foroie bao @efed)t ju gufe foroobl im

Eingriff als in ber 9.lertl)eibigung ju jeigen. 2ie jroeite Ülufgabe an btefem

2age beftanb in einem l'ianöoer gegen einen marfirten geinb, mobei bas

tflaffiren eines 2efilees, ber 9lufmarfct) jur ®efed)tSorbmmg unb eine 2lltafe

auSijefüI)rt mürben.

9lm Iß. Sluguft luilim ber ©eneral eine '^larabe ber brei Regimenter

ab, perlas fobann eine 9lllerl)ödifte Crbrc unb lief; baS 9lllerl)öd)ft beroilligle

Rcoue:Wefd)ent, meld)es in einem Silberrubel für jeben .ftafafen beftanb,

on bie Regimenter oustljeilen, pro Regiment ein Saef, bie om 9lbenb oorl)er

ous 'jletersburg getommen maren. 2)ie Rubel mürben gleid) an Ort unb

Stelle an bie Üafaten oertbcilt! 2ie Regimenter fofeen fobann ab unb es

fanb ein gclbgottesbienft ftott. Später mürben bie Jlafafen non ber Stabt

beroirtbet, roäbrenb bie Cfujicre im Sommertl)eater im ftäbtifd)en ©arten

ein grül)ftücf erl)ielten.

9lm 17. üluguft unlermarf ber Weneral bie 2*fffb*’Cflw>page je einer

Sfotnje beo 29. bonifdjen unb bes fubanifd)en Regiments einer

momit bie 93efid)tigungen beenbet maren.

2roß ber rafdjen lllobilifirung fiti) Regimenter nad) jeber

Ridjtung Ijin in befrtrbigcnbem 9)ionnfd)aften mie '^Iferbe

maren mit inenigen 9lusnal)men friegsbraud)bar. 100.
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(fiurjer Seridjl üb« einig«« SBiffenörocrt^c ou3 bem 3o^r 1894.)

3m ©anjen leibet unter ber wenig rofigen ginanjlage Qud) noturgemöfe

ba« .^eer. ©ine .jjauptl'orge bilbcten .^bie ©rjparniffr"- ftnb folcfje

crjielt worben burd) organifatorifdje 5?erönberungen Derfd)iebener 9lrt, in

golge beren aud) 3)crminbcrungen im Stanb ber Cffijiere eintreten werben,

©enn bie oom Sriegaminifter ÜUocenni ouSgearbeiteten ipiöne bie SBiUigung

De« iparlamentä erhalten, woran nicht ju sweifcln ift, fo oerminbert ficb bie

3af)l ber ©enerole oon 151 auf 141, ber Dfiijiere ber 3>'fQnterie oon 6814

auf 6784, bie ber Slrtiilerie oon 1642 auf 1560, wäf)renb bie ber Äaoallerie

oon 918 auf 937 fid) erl)öt)en wirb. 1)ic ber Slerjte, Unterörjte unb

Seamten foQ um 756 oerringert werben. ®iefc fKebuftion will fDJocenni

im 3ftlf«“m oon brei eintreten laffen. Die baburc^ erjicltc 6r=

fpamig am SuOget beträgt 7'/a SKiQionen. Der Äriegsminifter ober,

mit biefen iHebuctionen unb ben bamit jufammen^ängenben iBereinfadjungen

eine Stärfung beö .fieereS unb namentlich eine iöefchleunigung ber fDJobil:

mad)ung ju erreichen, ©ine ber ?lenberungen ift wohl beutfehem 3}orbiIb

nad)gemad)t: bie ©ejirfofominanboö geben einen guten Dhfil ihrrr bisherigen

gunftionen, namentlich bie ©infleibung ber ©inberufenen, im Ärieg unb

grieben an bie Sfegimenter ab. Der fWechnungöhof wirb abgefchafft unb e«

foDen feine ®efd)äftc thcilö beim flriegöminifteriuin, Iheilä bei ben ®eneral=

fommanbo« beforgt werben, günf SUilitärgerichtähöff gehen ein. Die

cd)werfäliigteit bet Verwaltung ift in 3<«ltcn fine ul'f Hinge. Sed)3 gelb=

botterien werben ju ©ebirgsbatterien umgewanbclt. ©ine Üieueintheilung

in 10, ftatt ber bi3h‘'r'9fn 12 Slrmeetorp«, ift aud) oon 9JJocenni, fo wenig

wie oon feinem Vorgänger ißellouj, beabfid)tigt, wenn fie aud) feit 3«hrfn

oon nicht wenigen, barunter Senatorengeneralen, geforbert wirb.

Dem Sparfnftem finb aud) bie groben ÜKanöoer jum Opfer gefallen;

erft im 3nhee 1895 foUcn fold)f wieber abgehalten werben. Die Horpe

haben gelbmanöoer abgehalten, bie üllpentruppen in jwei getrennten ©ruppen

an ber Oft; unb SBeftgrenje. Üluberbem fanben grofee Haoallerieübungen

in mehreren Horps ftatt. 3‘> I>en OTanöoern waren Sllannfchaften au« ben=

jenigen Vejirfen einberiifen, bie nicht fd)on geutc ju ben im Slnfang be«

3ahre« nad) Sijilien entfenbeten 9lbtheilungen geftellt hollen.

G« war nicht gerabe eine erfreuliche Verwenbung, bie einen Dheil be«

^leereö ju Veginn be« 3ohre« 1894 betraf. 9Iad) ©inberiifung oon etwa

12 000 Wann würben bie Vrigaben Siena (in 2ioomo) unb gerrara (in

Salerno) auf Hriegafufe gebrad)t unb nach Sijilien jiir Unterbrüefung be«

borl auögebrochenen ülufftanbe« gefanbt. Da« fijilianifche (XII.) 9lrmee:

forp« war fchon oorher oerftärfl worben, fo bah bem tommanbirenben

23»
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©cnfial 9Jiovra [d)licfelid) 56 000 'JJiann 5iir 'üerfiiciung flanben. Sie

triirbcn ent)prcd)enb biolojirt inib eö fomitcn bie nad) ber gefanblen

Inippen (Snbc äuincift roiebcr nad) bcm jifcfllanb in if)rc Stanborie

äunlrfgefanbl roeiben. Ter Üliifi'tnnb i|t mit fUugfieil imb Gnrrgie untcr=

briicft iporbcn; l'cine Utjadjcn obäuilcUcn ift eine Slufgabc, bic bcö SdimeiBcö

ber ©bleu in rocrt^ inäre!

^Qö Dom ÜJIiniftec '}.VlIouy eingefübrte Spftem ber .forza massima

mib forza miiiima“ I)ot eine Slcnbenmg bal)in crfabren, baß ber 3uflonb

ber foi7,a niiniiiia, b. b- ber geringiten gricbcnspräfenjftärfe, jebl nur nod)

pcm ber Cntloffung ber JHcfcrpiiien und) ben .l^erbltnbimgcn bis 'Jlnfangs

ire5ember boiicrt. 3" bicfcm iVionat, iinb nid)t mel)r im ®lär}, foUen icgi

bic 3ief rufen eingefielll roerben. 2'ie gricbenöftörFe beträgt nunmebr

im Turdifdmitt 211 000 ®ann. Sie errridit ibr 'Dfariimun im J'ejcmber

mit 243 240 iinb ibr 2)111011(11111 in ber 3<‘'l September:2Fopember mit

135 715 2)imin. I'ie 21enberung be6 iWefriitcneiiiiteUungsteiminö mirb mit

ijreuben begrüfet
; für bie Mopallerie ipor bns alle Softem befonbero ungünftig.

Xer Sriegominifter 2)!oceniii, bem bic ©rfparniB: iinb '4?erein=

focbiingeporfdilügc jii banfeii finb, ift 58 3<>bre nlt iiiib b«! feine Cföjierä;

lüufbobn im 3itbe 1857 begonnen, ©r ift ein iteiiner beiitfcber .öeereö--

pcrbältniffe, bie er nameiitlid) qIo ’]ittod)e ber italienifd)en ®otfd)oft in iöcrliii

ftiibirt bot- Ditm erioartet pon ibni ferner, boB er auch bie fdjon lange im

©iitrourfoftobinm befinblidien OlefeBe über boö 'Jloaneement, bie ikrbciratbung

Pon Cffisiereii, biiö 2)Filitörftrafgefe() iinb bas (Sefeb über bie Jürforge für

bie 3'Q>nilien ber in .Mriegö-- unb ^riebenojeiten cinberufcncn 2)Iannfd)aflen

in ben .fSafeti bringen ipirb. 3» fiofc frübercn .ttorrefponbcnj ift baS

Sdiidfal bes oon bem ilorgünger 2J)ocemii'o ber .IFninmer porgelegfcn

efebenlrourfs über bas 31 oa nee 111 ent mitgetbeilt iporben. 3luS bem

bieoinaligen Giitioiirf feien bife Annädifl bie 3lrtifel 7 unb 8 erioäbnt, beren

elfterer beftimmt, bafe bie 3ngcbörigfeit 5U einem Tienftgrab, ebe Söeförberung

erfolgen tann, für alle (Örabe, mit 3lu3iiQl)me besjenigen bes Sieutenonts

unb bes .fraiipliiiaiins, minbefteiis jiuei 3sb>'*^i i?ieutenont brei unb

beim Jöaiiptmann oier 3sbrc, betragen fotl. ITie 3lltcrSgrenje ift für alle

Cffijicre auf 68 yebettsfabre feftgefebt.

3)as (2efcb über bie C ff ijicrSeben ift and) redjt briiiglid): eine

grobe Slnjabl Cfnjiere ift nur Fird)lid) getraut unb roitb ootii Staat, bet

bies allerbingS aud) nid)t oerboten bot, als gar iiidit oerbeiratbet betroditet.

Xab bieS ein bödift iinbebaglid)er 3i0>s'>b ift, ber bic moralifd)e ilkrfaffung

bes CffijicrForpS becinfluffen iiiiiB, ift einleud)tcnb. 3)crfd)iebetie firiegS;

minifterialetlaffe baben fid) mit biefer Jragc fdion befafet, in einem foU baS

'i)ort „Üonfubinat" oorgefomttteit fein.

©ine ilierfügung bes ÄriegSmittifterS änbert boS 'IlJinbefttitaB für
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einjclnc iruppcn. tts rour^e oon J,fj4 auf 1,05 eil)äl)t für bic Infanterie,

bie Jllpini, bie yancieri, bie Jjelbartillerie iinb jmei ©eiue.-SHegimenter.

^Tie Söeroaffming mit bem ffleiueftr M/91 fdireilet fort, freilid) nid)t

gerabe fd)ncä. 9liiS ber 'Jlbgeorbnetenfammer felbft ucrlangt man non ber

fNegienmg in biefer Söejiefning ein rafdiereä lempo. Öiö ie^t finb uon

ben neuen @eroel)ren 170 00U Stücf auogegeben, bemaffnet finb bmnit u. a.

alle Üllpini unb alle öerfaglieri. Jür .ßerftellung ber roeitcrcn 500 000

finb fünf porgofcben, eine 3f>t> bie uad) ber Ülnfidit beo füünifterö

„geroifj feine bebeiitenbcren f^ortfd)ritle auf biefem (Sebiete bringen loirb".

ITie neue 'Jitaffc unb bie barauf fid) grünbcnbe n^'iic SdjieBinftruftion ift

im Cftober:.f>eft biefer iBlntter in befonbcrcm 'Jluffag beljanbelt moiben.

'lOir bnbcn übrigeno bic uid)t unroiditige Cinrid)limg nad)jutragen, bnfi bao

(^eipelir — unfereo SßJiffens als bic crfte .l^anbfcucrroaffe — 'fiSrogreffio:

brall l)at.

(Sin mit ber itolienifdien Ülrmee fid) befaffcnbcr Serid)t fann nid)t um=

bin auch Pon ber XiSäiplin ein ®ort 511 rebcn. (Sinjelne im Üauf bcS

Jahres 1894 oorgefommenc fd)ipere fyölle tuerfen gerabc fein günftigeS yid)t

auf fie. Selbft Jobcourtbeile finb gefällt niorben. Jod) bürfen mir nid)t

oergeffen, bafe mir es mit füblänbifd)em Jemperament ju tl)un bsben.

löefferung ber Uis^iplin merben allerlei ®orfd)läge gcmad)t. 52id)t ber uu:

geeignetfte fd)eint uns ber ju fein, ber ben religiöfen Sinn im .fieere beffcr

gepflegt miffen mill. 9!ur feilen fid) bie Öcmübnngen in biefem Sinn nicht

nur uad) unten erfirecfcn, fonft fommi bie .'Meligioii bloo in üülififrebit. ülud)

ber Sonnlagsbicnft roirb eine ikfd)ränfung ertragen fönnen.

Jie (Sinrid)tung, bnfj jeber Solbat l)ier ,gt ilanbe aud) im f^rieben eine

'ülnjabl fd)arfcr %tntronen (90) in 5}ermabrfam bs'> ‘Ieutfd)e über:

flüffig. 3 >' ftiffec bie t}lbfd)nffung biefer Üllaferegel auf bitten ®ibcr:

fianb unb bod) finb uielleid)t bie febroerften 'Jiergehen beo oerfloffenen 3sf)reo

nur baburd) möglid) geroefen.

Tie 3sl)l öer Selbftmorbe bat nad) ber „Selbftnu'rbscbronit" bes

„Exercito“, menn mir rid)tig gejäblt haben, 60 betragen, barunter 16 Cffi=

jiere. Ter Hriegsminifter lis* ft»? fonftatirt, ber aber- aud) eine

3unabme ber nid)tmilitärifd)en Selbftmorbe entfprid)t.

ISs ift früher fd)on über bie 91rt unb JBeife berichtet roorben*) mie eine

in ber Slmnmer über bie Sefeftigung S3ifertaS bejio. über bie biefer 'ik:

feftigung gegenüber ilalienifcberfeito getroffenen ffllafenabmen oom 'Dlinifler

bcantiuortet morben ift. 3” ber lebten Seffion mar bic ,/itertbcibigu ng
Snrbiniens" (Segenftanb einer 3'OPrppUolio”- 'luf Sarbinien ftebt eine

3nfanterie:©rigabc, bereu .Sommanbo mit einem Jlfegiment in (Sagliari im

Süben, beren anbereo iHegiment in Saffari im DJorben biSlo3 irt ift. 3ln

•) Sctgl. Jlcuc SRilitär. S?Iältec, 9nnt XXXXIl, S. 449
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ber ©trofee Don Sonifaccio finb, roie man rocife, Sefcfltflungen. ®s befiel)*

nun bie Slbfic^t ber 33ilbung jroeicr neuer flüflenfompagnien unb bie Um;

bilbung jmeier ®epof« }u aftinen Äompagnien. ^Eqö Sörigabe-fiomnianbo

foQ nac^ Saffori oerlegt roerben. ®ic groge ber 53efeftigung non Ojieri,

füböfllid) Don ©affari, Änolenpunft ber Sahnen non ©affari, Gagliari unb

lerranooa, foQ in Srmägung gejogen roerben. Tie 'JSieberbefefiigung non

fportoferraio auf 6lba ift gleid)foIlS feit lange im ipian ober f(^on im (Sang.

SSon ber afrifanifi^en Kolonie ift militärifi^ bis ie^i nur (Suteö ju

melben. ®ir t)a6fn bfc SBaffent^at oon Gaffala, roie ber oorjäf)rigen non

ülgorbat, im Tejemberfteft einen befonberen ülrtifel geroibmet. Seitl)er t)a>

fi(^ roieber mamfierlci ereignet. 2öir roerben, fei ee oor ober nac^ bem bei

Gajfala 5U erroartenben 3*>fa*'*'tienfto6 ber mit ben fKa^biften, bie

©reigniffe in ©rt)tb,räa befonberö jufommenfaffen. .gtier nur norf) bie SJotij.

bafe ber gefeierte ©ounerneur, (Sencral iBaratieri, ebenfalls fd)on, roie

ber ÄriegSminifter, ber italienifcben Botfebaft in SSerlin attaebirt roar. ®inft=

roeilen ift eine bronsene „ülfritamebaille" gefebaffen roorben. ©ie roirb

an foltbc aJÜlitärperfonen oerlieben, bie einen Ülfrifa mitgemad)!

ober in ber italienifcben ©influfefpböre roenigftens ein 3“br gebient bobf"-

9lucb 9lngebörige ber ©ingeborenentruppen ber erntbräifiben Kolonien fönnen

fie burd) Tbeilnabme an einem gclbjuge erroerben. UebrigenS finb aud)

für 9lgorbat unb Gaffala jablreitbe Orben unb ffllebaillen oerlieben roorben.

9luf bie afritaniftben ©rfolgc ift man in 3lul’Cf>

barf es fein. 2ÖaS bort unter italienifcben Cffijieren geleiftel roorben ift,

oerbient alle Sichtung. 145.

^orbamerifta.

Tie folgen bes japanifd)--cbinefif(ben firieges laffen fid) mit abfoluter

©idjerbeit 5roar nid)t oorausbeftimmen, bod) roerben fie ebne 3™ftH be=

beutenbe infofern fein, als bie ©rfcbließung grofecr unb reid)er Sönbermoffen,

unb fei es allein bie 5loreas, bem folgen roirb. 91n biefer

©rftbliefeung roerben ficb junädjft mit ©rfolg bie feefabrenben fUationen

©uropaS, neben 3«psn, ftarf betbeiligen, ebenfo roie fie eS in betreff 3spot'4

bisher getban hoben, unb bas roeit günftiger gelegene Slmerifa, namentlid)

bie Slcreinigten ©taaten oon 'Jforbamerifa, mufe ficb oorläufig biefe febr

unbequeme Honfurrenj gefallen laffen. Sd)on roäbrenb bes MriegeS ftellte

es ficb bffoPö. bah man bureb Unierlaffungen fid) jroar nicht bireft ge=

fd)äbigt bottf< ober eine roeit roeniger bebeutenbe 31olle fpielen muhte, als

es hotte fein fönnen, roenn man bei einigen Unternehmungen febneibiger in

ben oerfloffenen 3obfftt geroefen roöre.
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®)aii ()Qttc fcl)r fliit I)abcn fönncn; (Jin *if?QCinc--jlabd — bcn '^?anamn=

fliinal — fine erfifliiffiflc Xampfeilinie burd) bfti Stülfii Ojcan.

Xici'e brci 'JJrDjcfle mufj man fud}cn, fobalb als irgeiib angöngig, 5ur

33frit)iiflid)ung gflangcn ju (affen, um ben Guropäcrn in ^^Pon, Gbinn nnb

Äoreo ben ^ang ablaiifcn ju fönncn fJiamcntlid) gilt ye|jtercS ben Gng:

länbern gegcmiber, bie, im öcfijj non Gnnnba, alle Slnftrengungen mad)en

iinb machen lucrben, fid) nid)t überflügeln ju (offen unb biof)cr nod) in jeber

(Seife an erfter Stelle in Cftaficn ftef)en.

(So3 bod (ftacificsHabel angelit, fo giebt cd jioci .fmuptproiefte, ein

englifd)fd unb ein amcrifanifcüed, bie möglit^erincife beibe ju glcidicr

jur 'Mudfültning gelangen, beim Gnglanb, im faft alleinigen Sefig aller

großen .Kabellinien, fann bie (Hmerifaner unmöglid) ein Stilleö Cjcaiufiabel

legen laffen unb auf ben tfVfiß einer ibm get)örigen l'inie bort oerjid)tfn.

35ad englifdjc (projeft flammt oom ^PflfPie’iir ©isborne, unb nach bem^

felben foll bas .Kabel oon 3!ancouner über bie Olleütcn nad) 3apa» «i'b oon

bort nad) (Hufiralien geführt inerben. 2?icfed .Kabel mürbe 4032 Seemeilen

lang rrerben unb in pier 3lbfd)nittc äerfallen. Oiad) amerifanifd)cm Gntmurf

— ber 3''KfPieur ift nidit genannt — foU bad Kabel oon San Francisco

midgehen unb nad) ben Sanbroifho.-^'ifeln laufen, bie fid) befanntlid) unter

amenfanifchem %trotcftorat befinben. 'üon bort foll bonn eine Sfinic nad)

;J)ofchoma, eine anbere nad) Sörisbone in tJluftralien gehen. 2)ie Gntfernungen

mürben folgenbe fein: San J^PdPf'öco— Sanbroid)S=3PKl'' -050 (DJeilcn,

Sanbioid)d:3PKln—

3

qppp 3900, Sanbmid)ö;3i'feln—(örisbane 4350 (Dleilen.

lie dlusführung foll bisher baran gefd)citert fein, baß man bie großen 2iefen

im StiQcn Cjean, bie 8440 m erreichen, gefürchtet hdl. hoch ift man mit

ber Siegung in ber (Jh<tt nod) nid)t oorgegangen.

Tie fchnellfte 5kförberung nad) Jqppp Gl)ina ift teincdinegd mel)r

bie burch ben Suej:Kanol, fonbern geht über 91orbamcrifa, beffen fürjcflc,

ben Kontinent burthgucrenbe ©ahnlinie bie Gnnabian=(l.lacific:(öühn ift, bie

in (Itancouöer enbet. 9)lan fann j. Sö. folgenbcrmaßen fahren: ifonbon

—

9len)=(!Jorf 3040 DJleilen, G Jage, 9Jfn)=^yorf—syancouocr 3183 (Dlfilcn,

4 Jage, 'Bancouocr—9)ofoI)ama 4334 SRcilen, 10 Jage, äufammen 10 367 eng;

lifche (Dleilen in 20 Jagen; anbererfeits : Üonbon— iBriubifi 1410 (Dleilen,

2 Jage, iörinbifi— ({.lort Saib 2','j Jage, '|5ort Saib— 9lben S'/a Sage,

iben— Golomho 5 Jage, Golotnbo—Singaoore 3 Jage, Singapore—.&on:

fong 3 Jage, .^lonfong—^Jofohama 4 Jage, äufPiP't'f" 13 450 (Dleilen in

minbeftend 23 Jagen. Gd ift alfo bie Jraoerfabc San ,vranciSco:9)ofohama

feßr rnoßl in 10 Jagen ju machen, unb thatföd)lid) roirb fie gemacht non

ber einjigen Jampferlinie im (fjacifie, ber — cnglifd)fn Ganabion 'Pacific

Gompani). Jirfe befißt in ben Schiffen „Grpreß of -G’rpreß of

Chine" unb „Grpreß of ^PPP"" ff'* 1391 erfitlaffige 'Paffagierbampfer oon

5700 8rutto:Jonnen, mtt (Dlofd)incn, bie ißnen bei über 9000 'Pferbefröften
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über 18 fUJeilen Jjal)rt fiebern („erpreß of 3nbia" OT-iO^^lferbefr. 18,45'JJ?eilen).

Iliefe brei S(^iffe, ireldjc als .jpülfäfreujer gebaut finb unb enbe 1891 ju

^lontong i^rc Slrmirung an S3orb genommen l)abcn )oUen, matf)cn bei nur

15 9)(cilen 3aE)rt in ber Slunbc bie Ueberfat)rt in 10 logen, unb 15 ®!eilen

erreid)en fte l’ietö of)ne 9J?ül)e. Sie führen 720 1 5{o()len an '^orb unb

fönnen 760 ^loffagiere, banon 260 in ben beiben ftajütcn, mifnehmen.

Iliefe bffDorragenb Ieiflungöfäf)ige Siinie märe al}o »on ben Ülmerifanem

ju überholen, unb bas bürflc fefir (d)mer balfen, benn bie iBereinigien Staaten

finb bisfjer in bem ©etlberoerb großer Sinien Cngianb foroie ®eutfd)Ianb,

5jranfreid) unb ,^oUanb DoUflänbig unterlegen. Seit bem 3al)rc 1854 per:

ft^roanb mit bem 3uianimenbrud) ber feit 1850 erft beftel)enben eoUinS:2inie

bie amerifanifd)e flagge auf erfitlaffigen Tiampfern oon ber Sec unb fie

erfd)ien erft 1893 roieber unb äinar auf ben non ber englifcßen 3'onai't'=

2inie gefauftcn Sdjiffen „ißaris" unb „9}ero:'J)orf". lEiefe neue (5}efellfd)afi,

bie „3nternational 5!arigation (Somp.", mad)t gaf)rten non ^leroifJforf nad)

Gnglanb unb foU 1893 bei (Sramp anb Sons brei rocitere Kämpfer non

ca. 10 000 t I'eplacement befteUt höben, bie auf eine Sinie nach Ülntroerpen

gefcßt roerben. 3ton ben (Siefchäften ber (Siefetlfchaft h^t mon bisher wenig

gehört; in 9lnbetraeht ber fd)arfen flonturreiiä ber alten, befannten unb

beroährten Jirmcii roerben fie aber faum gldnjenb getnefen fein.

9öenn im il.tacific englifche 2inien bie Oberhanb behalten, roirb ouch

ber englifche -Ipanbel an erfter Stelle bleiben, unb bie Ülmerifaner roerben

troß ihrer günfligen 2agc grohe ülnftrengungen inadjen müffen, hitr an bie

Spiße ju fommen.

I)er britte grofee ©unfeh gilt bem ißanamoi.ftanal. ©ie fd)ön wäre

es geroefen, roenn man ben bei 'ülusbrud) bes .Krieges in Cflafien fertig

gehabt häOc- ©ie leidjt roäre es geroefen, bann ein halbes IPußenb Schiffe

ber neuen Jlotte in jene ©eroäffer 511 roerfen unb bann bort eine geroid)lige

.'Holle }u fpielen, roie fd)on 511 Chile unb mehr noch Dor Mio be Janeiro!

Ülber man hat es nun einmal perfäumt, ju rechter 3fi* ber oerfraditen

ifianomo:(ycfcllfthnft mit Öelb unter bie 'llrme ju greifen, hoffte oielleicht

ben Kanal für ein '^lutterbrot an fid) ju bringen, unb fo ift ber Kanal

nicht fertig.

®cr 9Jicaragua;Kanal fd)eiut Schroinbel ju fein, benn — er ift über:

haupt nod) nid)t begonnen. I^aß aber ber i}?anama:Kanal an fid) fein

Schroinbel ift, roenngleid) eine Slnjahl Schroinbler an ihm betheiligt waren,

läht fid) leid)! baburd) roiberlegen, baß por Cnbc Cftober 1894 bie Ülrbeiten

roieber aufgenommen finb, unb baß thatfäd)lich fchon immerhin 21eträd)tlithes

an bem ganjen ©erf geleiftet ift, mehr als mon in unb und) ber 3‘'<t bes

Sturjcs ber Wefellfchaft unb lodhrenb ber allgemeinen '|lanif annohm.

(Js hat fid) eine neue '|jQnamo:,ttanal:(5)efelIfchaft gebilbet, beren oor:

läufiges Kapital oon 12 SHillionen 2ftr., bas nod) um 20 fflJillionen 2ftr.
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ocrmchrt tocrbfii foll, oUcibingö faum auoreid)en roirb, bcn ,<iaiial fertig jii

ftellen, aber gcimiierc Uulerfucbungcii bcr 9lrbeitcii imb bcs lliaterinlo hüben

ein gnnfliges 3Jefullat ergeben, unb ba bie ©röffnung biefer ®afferftrahe

bod) nur eine ff'" f""" 9lmerifnner fie immer

nothroenbiger, Chinas roegen, gcbrmid)cn, fo ift es nid)t immöglid), bafj fid)

oUmählid) and) ameritanifdjes .Kapital nn ber .fjerfteUung bes ‘f.'anama be;

ll)eiligt unb fid) nid)l mehr, mie bisher, ablehnenb unb fognr fcinblidi ju

bem Unternehmen ftellt, bos in erfter Sinie ben 9lmcrifanern 'J^ortheile

bringen miiB. 9(UerbingS märe eS fehr peinlich fü'^ bie 9lmerifaner, unb

Dor allen UMngen mürbe ber !')Juf ihrer faufmännifdjen (Genialität fehr

beträd)tlid) leiben, menn es Ülnolänbcrn, 'Ji'ichtamcrifanern, gelänge, ben

Äannl jii eröffnen, muranf fie non ben amerifnnifd)en Sd)iffcn anterifnnifche

Dollars in ihre fremben iafchen ftetfen unb bamit momöglid) nad) ihrer

.£»eimath ronnbern. iTaher bie jeinbfehafi gegen bcn Önu beS .dnnals, b. !)

fo lange ihn 3ron5ofcn bouen.

2:ie Unterfud)ung h"' ergeben, baß bie üppige 9?egclalion, joelche bie

feit fünf 3sh>en nihenben Grbarbeiten bebeeft, in hshf'" (Grabe jur Gt^

haltung berfelben beigetragen hat, bah bie Ülrbciten on Den Schleufen grofjon;

theils intaft geblieben finb unb bnfj auch baS 9Jlaterial fid) nid)t in fo

f(hlcd)tem 3"fts"i> befinbet, mie man allgemein angenommen hatte. So j. 93.

finb öon ben 13 grofien 2lnmpfbaggern jehn fo gut mie neu, fed)S finb

reparirbar, unb aufierbem finb nod) jmei Seebagger unb jmei ber 91rt, mie

fie im Sue5:5lanal jur 5Jermenbung fonunen, oorhanben — fnrj, bie 9lrbciten

befinben fid) in befferem 3"f'""i> "I® man glaubte, unb man gebenft bcn

flanal bod) nad) bem Scffeps'fd)en fllnnc burchjuführen.

Tas )Pären a)ncrifanifd)c 3l'ünfd)e für bie ""h für ben .Jianbcl

und) Ulfien. Cb man, menn jener |>anbel einen groben 9luffd)immg ge^

no))))nen hat, fid) and) bcr aus Dftafien fommenben Glachtheile bauernb mirb

erioehren fönnen, niuh oorläufig angejmcifelt roerben. CS ift bomit in

erfter llinie bie 3""’""&frung ber Ghinefcn gemeint. 2"er fo internationale

ülineritaner gleicht in biefer tyejichung bem fogenonnten „internationalen"

Sojialbemofrnten mie ein Ci bon anbern, b. h- fif heibe finb, obgleid) fie

bas ®ort „internationol" ftets im SBunbe führen unb fchmarje, gelbe unb

rothe 9lrbeiter fröhlich als „(Genoffen" begriifjen unb fid) niit ihnen „foli=

barifd)" erflären, plößlid) fehr „national'’, fobalb eS fid) um fd)ioer ju

bemältigenbe .(lonfurrenten hanbelt. Xer Ghinefe bringt feinen Dollar hiari"/

hat et ober genug !?ollars ermorben, fo jiel)t er a'ieber in fone .fteimnth,

benn es fällt ihm nicht ein, unter ben fremben 2eufeln fei)) l'eben ju bc;

fd)lichen. 3» ben Staaten gab es, und) beni iyerid)t bes Sd)ahfefrctärs, 1S‘J2

106 685 d)i)icfifd)e Seelen, oon benen aber bei ber ma))gelhaften .Gonirolle

nur 13 240 Seelen eingefchrieben maren. Xarunler finb fehr menige Jrauen

unb minbeftens 85 000 finb 9lrbeiter. ITa jeber Gh'nrfr im 3"J)r minbeftens
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um minbeftenö ‘20 SJHIlionen ÜTollorS ober 85 OTiltioiun OTaif. —
Ga joUtc in 5oIgc bca @ran=öf)('6c8 ein JKueftranSpart oder Cl)incfcn auf

Slaatafpftcn itattjinben, aber ba jid) bie Sadic nid)t fo leidit madjen löBl.

onbererteiio 10 335 000 XcUard erforbern mürbe, jo bat man biaber auf

bie Üluafiibning oeräiditet. 3<‘bfafaUä tfirb nad) '-Seenbigung bca .ftriegeä

imb beim Gmporblüben bea -öanbela bie Ginmanberung ber Gbinefen eber

ju: als abnebmen, unb maa bie Staaten am .jitanbel oerbienen, nebnien

tbnen bie bejopften Söbne bea bimm(ifd)cn 9Jeid)ea auf anbere 3113 mieber

ob unb fübren ca nad) Gbina jurücf. X^na ift für 3lmerita bie .flebrfeite

bea .[-»onbels mit Cftofien. E.

— Xif Schrift bcS Sdiiofiret 'Jlajorä im (Scncralftob ^errn öicrljd),

„XiSjipIin oSet 3Ibrüfttn", bat nicht nur in bot Jach- unb Xngtäpripc bet Schroeio.

jonbern ouch überall, fann mon jagen, im 3luälanb berechtigtes Sluffelien erregt.

einet ganjcn iHeihe bemerfenSroerthet 9lufjäße mitb für unb gegen bie Sihrijt

beä ÜllajotS ©ertfeb 'itartei genommen unb auch befanntc Sthmeijet illilitär<

Schtijtftellet roie Vett Dbetfl Sluntfehli unb §ctt Cberft .Vungetbühler haben ihre

Slniüchten auSgejptochen. 3i>eim mit bähet bie Schlichtung eines immerhin unet<

quirflichen StreilpunftrS ben Schmeijet 'Diililätbehörben übetlaffen tonnen, fo möchten

mit h'i^t "“t noch f'nen ben „Slafeler 3lochtichten" oom 3anuot entnommenen

3luffah beS Schmeijet 3)!ajotS ^abotn, Rommanbant beS Jort 3litolo, roiebergeben,

melchet bod) auch einige Schatten auf bie XiSjiplin innerhalb ber Sd)ineijer 31rmec

jii roerjen im Stonbe ift unb bem man Cffenherjigteit nicht obfptechen mitb.

illajot >5aborn fogt:

Sie nennen bie Sdirift beS StabSmojorS Olertjch eine fenfationelle iftublifation.

Xiefe 3tenennung ift nur bonn flolthajt, menn noch langer 3üge jebe SSohtheit als

„fenfotioiiell" bejeichnet roetben muß.

31tas hat StabSmajor ©ertfeh gethon? — Gr hat, geftüßt auf praftifche Xienfi*

erjahrung langet 3al)ff> ’aeh reifer Uebetlegung bas offen ouSgejptochen, loaS jebet

braoe Cjfiäiet löngft fühlte; bafe bie XiSjiptin in unfetet 3ltmee eine ungenügenbe

ift unb baß mit, menn mit nicht Slbhilfe fchoffen mol len, on biejet XiSälplinlotlgfeit

ju ©uinbe gehen müjfen. Unb Siajet ©ertlch befah ben 3J?uth, feine Ueberjeugung
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btudirn ju lafjni, um fonfationcll 511 luirfcn, |ontit-[n um burdj (ne '^lu9)pre(i)i'n

bet ooücn S!Bal)rl)eit 00t 6cm flanjen ®olfc rcd)tjcitig ?Ibl)i(je 6ci frfjlimmflcn

llebclftonöeä in unferem .Vcctroc[fii l)crbcijujül)tcn.

ift in tiotjem &rat>e ju bebauern, 6aß ein un[ecer i}(rejie non Einfang

an mit Jioteingenommenljeit nn bie S)e[pte(bung ber ätbrift beg StabämajorS ®ettiib

becangetreten ift. ®ec ®runb, roarum eä ge(tbat), liegt tiar. ©in öcruiäoffijiet,

bet (0 bentt, [ibteibt unb b‘ibl>fllf b«! ubtti unfern äliilijofiljirten oielc .'Raffer.

Unb bie Slerleumbung, bie nom $ag ouf SHeifen geftbirft mitb, b“l flinfere i^üge

als flbetjeugteg !£ob.

©in tUibtiget SHegimentgfommanbant bol erflärt: ^m ÜJlobilmacbunggfalle

febide id) 25 pCt. meinet Subalternojfijicte natb l^aufe! ®ct 2lugfptu(b ift fdjlagenb.

3n unfetem 3Jiilijbeet befteben ju uiclc Offijictgtbatgen, roeil mit glauben butd) bie

3abl etfeben ju mfiffen, mag an 2:ücbtig{eit abgebt. Sag fübet jut Srccetitung non

Cffijieren, bie beb füt bie ©bitge nidjt eignen; bag bat jut Solgc, bag non unfern

SRilijofbjieten ein Siettbcil roenig, ein liiertbeil got niebtg taugt. Siefe Untouglicben,

bie bag Öeffete b<ifft». rof'l )lf '6 r*<b b'<bl ä» f'ge» marfien fönnen, fpoten feine

3Kittel, um ben petfonifijirten ®egenftanb ibteg iöaffcg, einen braoen, in allen Üagen

tUebtigen Dffijiet, roo fteb ©jelegcnbcit bietet, berunterjufeben unb ju nerleumbcn.

3>ab oiele nnbere, bie bet gleiche Slcrufgoffijicr ju guten Jübretn ibrer 3''9e »bb

flompagnien erjogen bat, ibn achten unb ebten, önbert am ©nbetgebnig niebtg. Senn

bag Sob eineg 3''ft™tl'0''goffiäierg gelangt nicht in bie '^Ireffe, eg ift nicht

„fenfationeQ"

!

31oteingenommcnbcit roirft man bet Schrift beg Stabgmaforg ©Jertfeb, „Xigjiplin

ober 91btüften", in etftet fiinic not, f'e fei im gtfebrieben, im 3orn übet bie

Strafe, bie bie ilotfölle beim SSicbetbolunggfutg beg 33ataillong 87 füt ihn jur

Jolge baltfn- 2^« Sotroutf ift unbaltbac. lliit ben mablofcn Jlngtiffen, bie nom

ificioatblatt etneg Jbtü^ Urneroffijicte in bie gefammte 'fjtcffe geleitet rootben

roaten, ftonb bie auggefptoebene Strafe in feinem lletbältnig. Sic bemieg, bag

bie Angriffe beg oppofitionellen llrnetblotteg erfannt roorben roaten, alg auf Unoer»

ftanb ober Unroabrbeit betubenb.

3um 3»”’ "’o* l’obft tf'b ®tunb noibonbcn unb gubem frögt bet braoe

Cfftjier, roenn nom bbebften llorgefebten über ihn eine Strofe auggefptoiben loirb,

nicht batnacb, ob fte gerecht fei ober nicht, ©r nimmt fie in fnlbatifchem ®eborfam

entgegen, alg Sühne füt einen begangenen ober nermcintlichen Schier. Sann trögt

et ben flopf hoch roie juoot unb tl)ut feine 'fflictt.

2)iit ben Ctfabrungen cineg 'ü'iebetbolunggfutfcg fchreibt man übetbieg feine

Schrift, roie aiiajot ®ertfch eg gelbnii b“! i" feinet Uiitctfuchung über ben Staub

bet Sigjiplin in unferet Vlrince. Sagu gehört jahrelange Sienfteifalirung unb gut

Sletöffentlichung gelangt man bann, mcitn fich bie Summe bet Qrfabtungen jut

Uebeigeugung geftattet bat.

©g roitb bet Schrift „Sigjiplin ober Slbrüften" im rocitern norgerootfen, fie

neclange Hebung btt Sigjiplin in unferet Jltmec unb babei fei fte jelbft ein 'ISrobuft
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Gruppen angrrtfe. £oS i'tr^t nidil in Cci Sdjeiit beS ctabSmajpcS (änt)(b-

,3Bit tönnm Pie liSjiplin fJehenPer j5>eerf, Pie roabre SiSjiplm unS ju eigen

maefcen; unb Po irit fönnen, )o münen tsit! äSii fdnnen cs nidil nur ohne

^tetgcmaltigung rrpublifaniftter @ennnung, fonPein getaPe mit ibcec Qilfe. Senn

um PaS iPcale ;-}iel ju erreidjen, ohne ju meit gebenPe Scnnchning P« Sienjtjeit,

beParf ce Pei intcUtgenten, politijdi fingen unp begeiflaungSfähigen Sürgerfdtajt,

ipic jte nur Pie Pcmofratiicbe SHepublif f)-'tootjubtingcn oennag."

SaS i|t feine 'Auflehnung gegen Pie Sienftbefeble gegen SolPatenmigbonPluiig.

Sie gonje SenPenj Per £ib:ift geht übetPteS Pabm. Pieje Sienftbefeble für 'Bors

gefegte unp Untergebene febätfrr unP beftimmter ju faffen. Ser SolPat, Per

ppn feinem Borgejegten mit Beorten oPec tbätli.b minbanPelt roirp unP Per Piefe

BÜBbonOlung nicht jur Anjeige bringt. foU beftroft metOen.

Ser SolPat foU ober oueb beftroft iperPen, ipenn er, ftolt Pen porgefehtiebenen

Sienftmeg einjufcblogen, noch Stblug PeS SienfteS in Per BtOK feinen BefebreerPen

(Geltung ju oerfeboffen fuibt. Berfebörfte Strofe gebührt ihm, loenn er ohne

®runP ficb befebroert.

Sie fehörrfte Strafe foU ober Pen Cfntier treffen. Per einen Untergebenen

eine gegni ihn ouf Pem Sienftmeg erhobene BefibmerPe entgelten lögt ober Per

eine BefibmerPe, fei fie begrünPet oPet unbegrünPet, gu unterPriiifen fuebt.

Sieje ©runPföge fpreeben ouS Per Sebrift PeS StobSmoierS ©ertfib, feine

onPern.

itrogen mir nun, ift eS geföhrlicb, gegenüber Pem AuSlonP eine Sibrift mie

„Sisjiplin oter Abrüften“ ju neröffentlidjen f 'Jfein! Sie BSabrbeif bringt in

Ptefem f^alle m<bt ©efohr, mohl ober Pos Berfebmeigen unP Bemänteln Per B$aht‘

heit. Säufetien mir uns niebt! SaS AuSlonP ift fehr mol)l unterriebtet Parüber,

mie eS mit unferer Atmee, ihrer Sisgiplin unP Paher ihrer SlriegStüibtigfeit fteht

Sie Betubte, Pie jene fiemPen CfSiiere, Pie gu unfern .'^erbftübungen fommonPirt

roerpen, gu yonPen ihrer Borgefegten oetfaffen, lauten gemig onPerS, ols ihre

rcohlmollenP gefebttebenen Apei(;uS, Pie fie i,u unfern yönPen oeröffentlitbcn. Sie

hanPeln naib Pem ©lunPjcn, Pag man über Pos goftfreie yauS, in Pem man gute

Aufnahme fanP, entroiPer niibts fagen, oPer rS nur loben Parf. AugeePem hanPeln

ne taflifeb ritbtig, menn fie öffentlub Pie fremPe Armee anerfennenP loben; Penn

SaPel mütPe 'Berbefferungen rufen.

li'ir allerPingS ftnP gerne geneigt, PaS tiob eines fremPen CffijierS, Per an

unfern .yeibftübungen theilgeiiommen hat, als haare Blünge ju nehmen. SieS

tljun aii.b jene unter unfern Cffijicren, Pie für Pen fommenPeti flarnnf nicht mit

Per ytiiegstncbtigfeit unferer Botfohren, fonPern mit Pen beftehenPen Shatfaibert

tedinen iniojein, als fte fi.b einet angenehmen Bäufdiung hingeben unP roenigftenS

für furje ,{eit glauben, Pag Pie eigene ISinricbt Pie thatfätbliiben Berhöltniffe

fritifd) gu febarf beiirlheilt habe. So fommt cS. Pag PaS AuSlanP unfere SiSjipltn

unP Paher aud) unfere B.tiPerftanPcfähigfeit beffer fennt, als mit felbjt; bähet hat
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fS frint (äffaljr goflfniibct 6cm 51uSlaii6, rocnn eine Seftrift »eröffenllic()t wirb

rote „iCigjiplin ober Stbrüften"
;

nur llorlI)eil bringt unä bieje 3!etöffentlid)ung,

roenn mir oerftönbig genug finb, bie in il)r enlljaltenen jorbctimgen rccfttjeilig ju

erfüllen.

äi^ie nott)mcnbig ift biee! I^enn eg mufite gejagt unb mufi miebcrl)olt loerben;

Sog, mag mit bei allen Söaffen, mit 3Iugnol)mc ber Jlauallerie, Sigjiplin ju nennen

belieben, taugt nid)tg.

Set 3uftanb unferct Sflbntmec in ,f;»inrt(bt auf bie Sig.jiplin ift tljoiföe^litb

fo fdjlimm, rcie bie cebrift oon Stabgmnjor ®ettfrfi i^n fd)il6ert, tiog oUen

Cpportuniftenpljrofen. „Cg giebt nur eine Sigjiplin, bie gute!" Sie haben mit

nid)t! Stehauptet mirb jmar jur Oenüge, baf; bie Sigjiplin nid)tg ju roünfd)en

übrig loffe. - Irnucn mit biefet öehnuplung nitf)t, beim eg ift ju leicht erficbtlicb,

matum biefe Behauptung aufgeftellt imtb.

Cin !j)nfanteric:91egimcnt beg Ülugjugeg marfchirt Uber einen Bergpag. Unter«

halb bet Baghöh'’ ib'tb bimatirt. Jür bag Birunt finb oom JHegimenigfommau«

banlen alle Slnotbnungcn befteng getroffen, Seden unb ijiolj jur ®enüge. Sa
beginnt in bet 5incht cin leichter fRegen ju fallen, unb alg noch 3Jiitternocht bet

bicnftlhuenbc SHegimentgobjulant mit bem 'Rbjutnnten beg jjnfpijitenben ouf einem

SRunbgang bog Bimat befichligt, finben fie im Biroaf; ben SHegimentgfommanbanten,

einige Cffijiete, ein Sugenb Unteroffijiete unb äolbaten. Set iHeft, b. h- bie

Bataillone, finb fort, fflruppenmeife haben fid) bie fUlaniifchnften übet bie Sllpe

jerftreut. Sie eiiijelnen OSnippcn finb in Sennhütten eingebrungen, haben Shüren

eingefchlogen, Sacher abgcbccft, um auf ben ^cuboben ju gelangen. Senn cg fiel

jo ein leichter Sprühregen. Ülnbcte finbet ihr 10 3)iinutcn oom Biroatplag ent«

fernt, mie fie um eine ÜLtettertanne hetum ein j^euet angejünbet haben, an bem

man einen Cchfen braten föniite. Sie prächtige Sanne oerbrennt mit
;

aber bag

thnt ja iiichtg; bie Cibgenoffenfehaft loirb ben Schoben uergüten. Üln biefen nicht

„reglementorifchcn" Biiooffeuetn finbet il)t Cffijiete, bie on bet Ülrt, mie ihre

ailannfchaft ftd) Ju helfen roeig, bie helle Jeeube haben. Unb im offijieUen Sutg«

bericht hfiftl eg; Sie Sigjiplin lieg, obgefeheii oon einigen (fällen, in benen fofort

ftrenge Strofen auggefprochen mürben, nicglg ju müiifchen übrig!

Gin anbeteg Bilb: Gin Bataillon beg Jlugjugeg marfchirt biird) bie .f>aupt«

gaffen unfercr Stobt. 3ln bet Spige reitet ber Bataillonofommanbaiit; bann folgt

bie Blufit. Sic Hompognien marfchiten loohlgeorbnct in ficherem Saftfehritt. So

fällt cin Blagregen iiieber. Sie erfte unb jmeitc Slompagnie bleiben gefdiloffen in

guter Crbnung. Jii ber britteii Sompognie bridjt trog bet Bemühungen ciiieg

jungen Cjfijietg cin ^olbjug oug unb flieht not bem SHegen in bie üaiiben; bie

halbe britte unb oierte .Kompagnie folgen unb cg beborf beg energifchen Ginfdireiteng

bet Dffijierc, um bie üeute beim Blarjch butch unfete Stabt loicber in SHcih unb

©lieb ju bringen. Gg hal jo geregnet! 31bct im offijiellcn Surgberidit h''>Bt eg;

Sie Sigjiplin mar im Slügcmeiiien eine fegt gute. — 3n einem otibetn Bericht

eineg BataiUi;ngfommanbanten über ben Blicbcrholunggtutg feiiieg Bataillong Icfen
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tvir: £ie £i$jiplin tvac gut-, benn tro^ bet {(^lec^tcn Süittening ^at |id) bie

3}2ann[(^aft iüd)t gegen bie auSgegebenen Tagesbefehle aufgeleijnt!

SIchnliehe Seifpiele roie bieje, in ftärferer unb fthroächetet Jorm, liefert beinahe

jebet äüiebrrholimgSfurS. äUarum geftattet fuh aber bet SlurSfommanbant, bie

TiSjiplin als beffer batjufteüen alS fie thatfächlith n>ot? 6r roeig, bag man in

elfter ^inie ihm ben Ttotroutf macht, menn bie TiSjiplin fchledjt mar. Unb bo<h

trügt nicht et oUein bie £chulb on ber Sis^iplinlofigteit feinet Truppe. Dem

Rommanbanten, bet jum erften 'JJiale fein Regiment ober fein 'äotoiUon führt, ift

eS nicht möglich, mührenb ber Tauet emeS ^ieberholungSfurfeä auS einer un>

biejipliiürten eine biSjcplinicte Truppe ju machen. Tiefe Slrbeit mug früher be>

gönnen motben fein, bei ber ülusbilbung beS Diefruten, bei bet Igeranbilbung brr

Unteroffijicre unb Cjfiäiett.

Ter Schrift bcS Stabäinajore ©etijch, „TiSjiplin ober 9lbrüften", fommt boä

üierbienjt }u, bie 9lothmenbig{eit ber frühen Ttorforge für bie Qtjiehung unfetrt

Solbatcn unb Dffijietc jur TiSjiplin fchlagenb nachgemiefen ju hoben. Tie Schrift

rcill nicht „fenjationell“ fein, fie mill nicht tabetn um beS TabelS miUen, fie

jeigt bie äiSahtheit unoechullt unb roeijt auf ben geführlichften fehlet in unferer

ÜIrmee h<''> bamit fobalb als möglich bet f^ehler getilgt unb noUe tUeffetung ge<

fchaffen roetbe.

Slüenn mit |o roeit getornmen fein foUten, bag mit bie 2Sahrheit nicht hören

motten, meil mit fie nicht ertragen fönnen. Dann märe eS }u fpüt )ur 9)effetung.

5o meit finb mit nicht.

— 'Ton btm 3nlcrnationaten ijiotentbuteau beS t^errn (Sorl gt. fHeichelt,

Tetlin NW., roetben unS nochftehtnbe intcreffontc 'Jiittheilungen gemocht:

1. liebet bie TerünDerungen, roelche bie Struftur oon Tletallen

unb anbeten Stoffen butch Ttuef, 3o9< 'Tetbtehung !C. rrleibet,

hat ein jtnnjöfifchet 'llttiUcrieof fixier artmann fehr intereffante fHefultate crjielt,

melchc miebtrum bemeifen. Dag auch hierbei, getabe mie fonft in bet 'Natur, bie

(iöiuppirung bet 'Ntome bei folchen Tetünberungen ftreng nach mathematifchen

'Ttinjipien oot fich gcl)t. gubem .ftartmonn j. T. einen eifetnen Siunbftab, oii

einem (S'nbe jeftgchalten, um jeAic 'llchfe oerbichte unb biefe unnatürliche, oeränbeite

i'agcrung ber ^ifcnlheilc Durch geeignete Tefeftigung bet TicUe bauernb erhielt

unb alebmin ben Stab mit Süiircn ögte, facib er, bag bie Cbetflöche beS StobeS

ganj übcttafchenb tcgelmagige Zeichnungen oiifmieS, bie oiif bem Umfang ouS

reebts unb linfs gerounbenen, fich gegenfeitig fteujenben Sthtaiibenlinien beftanben,

auf ben freiStunben Stirnflächen aber fpiralförniig oon Der Tlitte auSgrhenbe,

ebenfalls rechts unb linfS oerlaufenbe, alfo fich freujenbe Itinien bilbeten, melche

fluroen, in mathematifther .^linficht genaue fogen. logarithmifche Spitolen bilben.

Rugcln, unter Truef in befchricbener 'Tieife bel)anbelt, ergaben eine Zeichnung, als

ob bet Hbtper mit einem 'Jicß beftrieft möte; jebe fpejicUe 91rt btt Telaftung,

innerer Sponnungen in hablen Zhünbetn unb h»h*en Rugeln gaben ftetS ganj
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4araftmftif(<)c Figuren, bie in i^rcn ftrcng regelmäßigen 3^<4nungen ebenfo über»

lajibenb mitten, roie j. S. bie dßlabni'fiben itiangfiguren. 2)ie jebenfaUä fehl

roidjtigen unb oetbienftDoden Slrbciten be« franjofiftben Cffijiet« erregten bei bet

franjofticben firiegbafabemie, in beten üluftrag i^artmann ilierjurbe über bie Se|tig>

feit ber 3)taterialien onftellte, mit Dtedjt bab größte ^ntereffe, unb )inb bie @rgebniffe

njoßl geeignet, ber JeltigfeitSlebre große 2)ieii{te ju leijlen, menn nießt gar gonj

neue Ißtotien unb ibeteebnungbmetboben ju liejetn. —
2. Sine Steuerung an ^abrräbetn oon tl. Stange in 33arten[tein be-

jroedt bie Stermeibung bet treibenben (Setenffette, lueltbe betanntliib oiel dieibung

ergiebt, bureb ben Staub ber Straßen leicbt abgenußt mirb unb als ein oiel Slrbeit

aujjebtenbeb Slenient betraebtet roetben muß. 3)ie 9ieufon{truttion crießt bie Äette

butd) Xriebftangen berart, baß auf brr XrittfucbelmeUe 5unäibft rin innen gejabnter

3iing ßd) bepnbet, bet in ein, auf einet befonberen iioriegeroeUc ficb beßnbenbeö

©ottiebe greift. Stuf baä eine ßnbe bet i^otlegeioelle ift eine Autbel aufgeftedt,

ebenfo auf baö ßnbe ber b'^deren ätnbacbfc, unb beibc bureb eine boßle, bUnne

3ugftange oetbunben. Slbgefeßen oon ber getingen fHeibung, ber folibcn, ftarren,

(einen tobten ßSnng etgebenbrn Ülnorbnung, gemäbrt bie 3ugflange autb einen

beffeten ?tnbiid loie bie Rette. —
3. 2)lit ölten febmiebeeifetnen Stüefen, bie neulid) in btt Scbineij

naeb 33jäbriget 33enußung abgebtoeben lourbrn, machte man IBeifucbe, ob ficb bie

Seftigfeit beä ßifenö bureb bie roecbfelnbtn iöelaflungen im 2aufc ber 3eit geänbert

hoben möchte. 9lu8 oielcn, an ben oerfebiebenften Sbeilen angeftcllten 3fttfißung«=

proben ergab ficb, boß bie 'di fDlittel 35 Rilogtomm pro

Cuabratmiltimeter betrug, alfo ein Slefultot, roelcbeä beioeift, baß boä ßifen noch

biefrlbe ^eftigfeit roie neuest befaß. —
4. Söitbetum eine neue ßigenfeboft beä Slluminiumä routbe oon einem

ßnglänber Spring entbeett, rotlcbct fanb, boß jroei Slluminiumplatten, genau eben

gefcbliffen, aufeinonbergepreßt unb in biefem 3‘>ft“''b ca. ad)t Slunben einer Ißiße

oon ungefähr 330 ßltab auägefeßt, ficb nachher nicht mehr oon einanber trennen

loffen unb geroiffetmoßen roie gefebroeißt etfeheinen; routbe bie eine 'ISlottc in einen

Sebraubftoef gefpannt unb bie anbtte mit einem .'Jammer unb Stemmeifen hetunter*

jufcblagen oerfuebt, fo riß biefelbe eher Jtrocten auä bet unteren '^itotte herouä,

alä boß fie ficb in bet Juge loägclöft hätte. tHci bet Scbroierigteit, bie baä Üöihtn

oon Jtluminium oueb heute nod) bietet, muß biefet ißerfueb oon 9ütcbtigfeit et»

febeinen. Uebtigeno fanb Spring, baß auch anbere ißietallc, oot SlUein ^'latin,

biefe ßigenthümlicbteit jeigtn, roclcbeä leßtere 'Dietoll auch unter bemfelben ®tucf

unb bei bttfelben lemperotur ficb oerbinbet. 'JUtem foU jebod) boä ölelingen

btt Cperation oon bet peinltchcn Sauberteit unb bem ooUtommenen Öetühten bet

5u oetbinbenben gläcben obhängen.
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— 'Jöicliet ein neucö Scfiicjjpuloer! SJDit i)aben iinä nadigetabe (rf)on

Saran gn»öl)nf, baß Sie Crjinbiingägabc bet Ctjemifer, bte fu^ jebt mit fooiel Sifct

unb il<orlicbf auf bic £d)öpjung oon 3Jiille!n jur Itcrnitbfung bet ®!enfd)bfit »er>

legt, jcbe ÜUccbc eine ^deiniere nouveaute“ bie|etl ßienreb auf brn 3)(actt mirjt.

baß mir nur norf) mit ®lci(6gilligfeit unb ©cringlebäßiing auf bic fottroäbrcnbe

liermebrung ber bereits in bie ^unberte gcinacbjenen 3“l)l neuetfunbenen Sdjieß-

piilnct blieteii. ?lbcr brr ?iame SHooul Rietet fjot ®otb einfn ju ßi'len unb rvriti)in

mirtenben Klang, als baß mit il)n übcrl)öten föunten. Unb bie(et 9!ame ift cS,

roclcber ber nouciten (Sitinbung auf biefein ©ebiete alä ©titelte angeljeftet ift. Der

bcrül)mtc iflbpfiter unb ßbfn'if'T. bnn eS gelungen ift, bie flüebtigften ber ®o(e,

ben £auerftoff unb ilöaffetftoff, in flüjfigc gorm jiijainmcnjubrangcn, Ijat |i4 j<ft

ouf baä uielbeaibeitete 'i'erjuebäfelb ber cntgegengejejten älefttebungen begeben,

feftc Körper in @afe oon niöglidjfter ülusbeljmingöfäbigfcit umjuiuanbeln, unb eS

ift il)m, roie mir bereits turj in unfetent SonntagSblatte gemelbet l)oben, in ber

Il)at gelungen, in (einem „gulgurit" einen ©pplafioftoff ju fd)affen, ber in btei

uerfebiebenen 'Dii)d)ungSocrl)ältnifien [omobl bet 3|nbuftrie olS Sprengmittel, als

oud) bem ilriegSmefcn als 9Jtunition uon l)cruorragenb guten ©igenjdiaften ju bienen

uermag. 3Bir moUen 1)'^^ ber leßten 9)tifd)ung, pom gulgurit 9tr. 3

(predjen, baS — nad) bem außerorbenttidi giinfligcn ©rgebniß ber in Dbu”. S^fi’

bürg unb ber eibgcnbfri(iben i(}ulucrjabrit jii ilapaup angeftellten 'itbrfudje ju

[ddieften, roohl berufen (ein bürjte, baS gegenmdrtig im ©ebroiid) befinblidje raud)>

fdjmntbe i}5iilDer ju oetbröngen, ober bemjelben jum ininbeften eine empfinblidie

Slonfurtenj ju bereiten.

©in :^terju(b mit in eine frei aufgrljdngte tupjerne i(iatroucnl)Ulfr gclabeium

giilgurit folgcnbeS ©rgtbniß; Stotl ju jetplaßen, riß fitb bie §ülje loS unb

ful)t tief in ben ßrbboben; DoS gulgurit l)atle auf biefelbe roie ber Jreibjaß einer

SKatetc geroirft. Die Jeiülje, meld)e fid), roenn fie mit geroöbnlicbem ^uloer ge*

laben moiDen märe, jebcnjallS fo ftaif ctljigl baß man fie mit ben giiigern

iiiitt t)<ilte bccüt)ren tönnen, blieb falt. tllugenbliit ber ©pplofion jeigte fidi

meber 91aud), iiodg bilbete fid) ein iKuctfianb. iUiinenlöcbec uerfenft, entlub fid]

bie oiiö gulgurit Sir. 3 beftelienbe güUung und) 91rt eines KanonenfdiuffeS, ebne

baS fte Tinfdjließenbe gelSgcftein ju jeitiümmern. Ueberbaupt äußerte bieje i)lijd)ung

1111 ©egenjaß 5
u benjenigen Sir. 1 unb 2 eine laiigfatnere, iiiebr treibenbe 3i$irfuiig,

möbrenb gulgiirit Sir. 1 unb 2 baS ®cftein (prengten unb jcilrümmertcn unb

iibcrbaiipt in meit beftigerer unb gemaltfaiiierec Üitcije mirtten.

Die jablreid)en 5
U ilapauir mit bem i<ben gulgurit Sic. 3 uorgenommeneii

Sibießoerjudie, bei roelcben baS neue fdjioeijeti(die änfanteriegemebr, M 188‘J

(Sßftcni Siiibolf Sebmibl, Kaliber 7,5 mm, iiauflänge 780 mm, btei fonjentiiicbe

3üge
,

tetbtSgerounbenet Drall uon 30 cm ober 27 tiaufroeitenlänge unb

5" Steigung) olS Süaffe oetmenbel unb bte gu biefem ©eroebc gcl)örigen

iftattonen (77,5 mm lang, ®ejtboßgciuid)t 13,7 gr, Üabung 1,9 gr raud)*
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(<6nxi4<d SompulDcr) anftatt mit bem orbonnanjmäBtsen mit bet gleichen

jjttnge ^Igurit 'Jit. 3 gefüllt mürben, fjatten folgenbeä Örgebnig: 'Ißä^tenb bic

9lnjangggcfcbroinbigfeit beä neuen febroeijetifdien ®emcf)teä mit bem eingefüijrten

lauc^fc^nxK^en ^uloer 350 bis 560 m (nadt anberen 'Angaben 620 m an bet

äRünbung) beträgt, fteigert ft(^ biefelbe mit bem gulgiirit 5(t. 3 bis auf 668 m,

eine immerl)in gonj beträdjtli^e erl)öl)ung, felbft roenn man bie Ijötbfte bet oben

angegebenen SifT^^n bie riiblige betroebtet. UebetbieS oerurfad)t baS Julgurit

feine 2i>ätme= unb Äaudientmidlung unb ocrunttinigt ben üauf nicht bureb

febmierenbe ober öfenbe DUiefftänbe. Sine übettajebenbe 6tjcbeinung, roclcbc bei

ben Scbicgocrfucben )u Uaoau; juerft oon einem 'llrbeiter bemerft unb bann aud)

oon ben übrigen SInroefenben fonftatiit mürbe, ift bie, bag bie Jlugbabn beS ®e«

jcbofjeS in eigentbümlicber ISJeife fubtbor mürbe, fobalb bic ®efd)minbigteit beS

lefteren mel)r als 600 ni betrug, üilenn man bie ^anbfebaft quer gegen bic

(^lugbobn in’S Stuge fo^te, bemerfte man ba, roo baS ®ejcboB ficb augenblidlicb

befanb, eint tiiditetjebeinung, melcbe einer in bet Diiebtung bet glugbabn mit bem

33obcn nach oornc ficb fortbemegenben meigen iflorjeUantaffc glich.

febrieb biefe (^ifcbeinung ber Slbatfadie 5U, bag baS ®e|cboB bei feinet tafeben f^orO

bemegung eine fo ftarfe Süetbicblung bet iiuft beroirtt, baft bie [ebrög einfallcnben

Sonnenftrabicn gebrochen roetben. Sie tieine, oor bem ®efcbog liegenbe unb bureb

bitfeS jufommengepregte Üuflmaffc logt nur jeiftreutcS SJid)t butcbbrinqcn unb babiitd) v

entftebt jene, unfeteS 3i>iffenS biS fegt nod) nirgenbS beobachtete 6ifd)einung, auf

beten Siebtbarfeit übrigens auch bie ^rfcbaffenlieit, namentlicb bie Siläcme unb ber

äüaffergebolt bet Üuft, einen roefentiicben (Sinflug ouSüben bürfte.

Unmillfürlicb mug man angenebts biefet in’S ^luge fallcnben äilitfung beS

ÜuftroiberjtanbeS an bie Steigerung ber Sebugmeile ber ieionbfeuermnffen benten,

roeldie burd) boS 00t einiget ,’3cit oon uiiS befptoebene Ätutn>$cblet’fd)c ®efcbog

mit Suftlonol crjielt metben tönule, oornuSgefegt, bog biefe (itfiriDung üd) aud)

bei ben forlgefegten iletfucben fo glönjcnö bemöbet mie bei ben bereits flott«

gefunbenen. SiefeS ®efd)og gcftaltcl befauntUeb bet not bemfelbcii liegenben Sufi

boS 9lb|trömen burd) einen in bic SüngSa;re beS ®efd)offeS gelegten Suflfaiurl,

unb bet Suftmibcrflonb mürbe ouf biefe äScife gang bclrädilliib uerminbert.

Sie mit bem 'l'ielet'jcben Sulgniit angeftelllen 'i<etfud)e haben bie hohe 41e<

beutung biefer Gifinbnng in enijebiebener iföeifc bargethon. Sie äiMrfung bcS

gulgutilcS als Sprengftoff für inbufiriclle .^'Jroede übcrlrifft biejenige bcs SgnaniiteS

unb Dom niililätijcbcn Oi.fid)tc<punfte aus jeigt cS fid) bem bereits cingefühtlen

raucbfcbmacben 4-^doer überlegen. Sec Gtfinber felbft hält baffelbe inbeg noch einer

fHiebtung h'i> foeb für ocrbefjetuugSfahig. 9lncb feiner 41n)id)t foll bet Sruef,

meldien ber Grplorioftoff auf bas @efcbof! auSübt, ein tonftautcc unb bei möglicbft

hoher ölefdiroinbigfeit ein möglidjft jdjmacber fein. SaS Julgutil mirtt in biefem

Sinne bei VlnfangSgefcbminbigfcitcn unter 4.')0 in, für melcbe • bet Wosbtud

500 'lllmofphätcn nid)l erreicht, t'ilergleidismcife fügen mit h'ft i’f'. ®bft l*'''"'

beutfeben ®emel)c „88" bet grögte ®osbtud 3200, beim öftetteid)ifcben M 88

9i<uc vm. enaiur. lävj. optU'pifL *24
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2800 bis 3(J00, beim ilolifniicbcn M 91 gegen 4000, beim febroeijerijdjen M 89

2C00 3ltmofpl)aten betrögt.) S)ei einet 9lnfangägefcbirin6igfeit oon 6ü8 in etjrfjeint

iietrn ij<ictet bet WoSbturf (cincS 3i>l9“->t (befjen §öl)c übrigens im „Av. niil.“,

bcin mir biefe 3tlittl]eilung entnebmen, nicht angegeben i)t) ju belröcbtlicf) tinb er

hofft butch roeitere 'üetfuche bohin ju gelangen, baft ber Erlief ein geringerer unb

fonftanter roetbe. S3ei ben 'llnfptüchen, bie nach bem Cbengefaglen ^lerr 'Jliclet

in biefer 33e5iehung ju fteUen fcheint, muß man baS 3<(i> baS er fich gefteett hot,

als rin feht l)oheS anfehen.

immerhin fcheinen uns bie lüorjüge beS JJulguriteS fchon jeßt betröchllieh

genug ju fein, um in bet ßifinbung beS ^lertn 'i>iclet einen jortfehritt oon roeil=

trngenber Öcbeutung etblicfen ju fönnen. 35ie tKcrgrögerung ber ülnfangS»

gefchminbigteit mitb aucl) bie XurthfchlagSroiifung btt GJtfchoffe auf lebenbr 3«le

Dermehttn unb baburch einen bet fchroerroiegenbften Cmmönbe gegen baS ficine

Kaliber enlfröften 9luS ’Kttiuchen, roelche in Rumänien mit bem bort tingefühtlen

neuen fflemehr (Sgftem ÜJIannlichet 0,5 mm Kaliber, 730 mm Stauflönge, 10,5 gr —
nach 'llnbetn 10,3 gr — (MefchoBgeroicht, 2,1 gr ilabung, 726 m @efthof!gefchroinbig>

feit an ber 'Uiunbung) angeftellt motben finb, hot man bie (Erfahrung gemonnen,

bnfi bie butch (Me(d)offe flemen Kalibers orturjothten iBermunbungen feineSroegS

leichterer Dlatur finb, als biejenigen burch bie grogfalibtigen j^eurtmaffen. 3Mrfe

'ilerfuche mürben an fünf iHferbttabaDitn angeftellt, roeldje h'otft einnnbet in

3mifchentäumtn oon je 50 cm aut 600 in Cnlfetnung oom ethiegftanb placirt

mürben. iSaS 6,5 mm^Olefchoß oermochte btei berfrlbrn mit Üeichtigfeit gu burd|>

bringen. 33ie iletmiinbungen, melche biefe ©efchofje bis auf 1400 m Sthuhroeile

bet lebenben ^tferben heroorbtodrlen, etroitfen 04 feineSmegS als unbebeutenb.

Xie roeichtn ®emebe jeiglen jmat engere 6ingangS= unb SluSgongSöffniingen ber

Sthujjfanölc als bei Ütetmunbungen butch ollere ©tfehoffe, unb bie 91uSbehnung

bet oon ber ^ftftörung ergriffenen ’oot oielleichl eine geringere, bagegtn

mürben bie Knodren niemals butihbohrt, jonbetn ouf alle ßnlfetntingen ausnahmslos

gerfplitttrt unb gefpnlten äüoS bie 4)lutgejäfie betiifft, jo mürben biefelben butd)

bie gröfieren ©efthofjc nicht roie jept butch bie fleiiitalibrigen glolt entjroei ge»

gejdjnitteit unb jene bemirtten houfig felbft bie Stauung beS älluleS, roöhtenb eine

folche butd) bie fleineii ®efchoffc in feinem Jalle beobachtet metben fonnte. lBet>

munbuiigcir bet iJimge, bie nicht ein einjigeS oon ben gtogen ©tföhen in älJit»

Itibtiifchafl jogen, tiefen fchtetfliche tölutflürge hetoot; löerIcBuiig ber (Singtroeibt

jog, roenit biefe gefüllt maien, föinilid)c XatmjettciBungen nach fich, möhtenb fte

bei leeren ©tböimen oon meniget fd)inttcr ilebcutuirg loatcn. äüenn hiernach bie

butch fleinfalibtige ®efchoffe bemitfleu 'itermunbungen feineSmegS geringfügiger,

theilmeife fogot meit fehrottttet finb als fnld)c, bie oon gtöhtten ®cfchojfen h«r*

rühren, fo mitb bei Jngebtouthnahme beS Jgulftut'tf* “ob infolge betfelbeit oet>

mehrtet 0)efd)of,gefthmiirbigfeil (otid) bie gleidigeilig oermchrte iHotalionSgefchroinPigfeil

fomnil hierbei in 41eltad)l) bie Schuhmitfung noch eil)öht merben unb fornit ron
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Ott Don ben ®tgnetn beJ fleintn fialibetS be[onbfr« betonten Unjulänglitbfeit

btejei leiteten in 3)e{ug auf bie 91uBergefecbtfe|ung beS ®egnct3 fauni met)t bie

Webe fein tonnen. (91. ben SJlilit. 9J!ittl)ciIg. btt 93erl. 9t. 91otbrid)ten.)

ftlrine Vtittljeilungen über: A. Jnlänbiftbe 3(<tf(iirift(n.

1. ^a^cbüiber für bie beutfctje Slrmec unb SJiatine. 93anb 94.

9tr. 282. 3JIärj 1895. öeclin, iPetlag non 91. 93ot^. ®er if}attei=

ganger f^riebritb o. ^Jellroig. (Jottfegung.) — 3"'Pri>i)ifittc 95cfeftigungen. (3ott<

fe^ung.) — ®eä gtiebcnä grüner lifcfj unb SSittlicfiteit. 9>on Spoljt. — Schiefe;

Übungen franjöfefchet 9IrtiUerie im ©elänbc, 91uguft 1894. — ®ie tuffifchen

f^ftungitruppen. — ©enetolmojot 3)tafeloroSti. — (Sine fcfeorfe Ctbre 3ricbti(f)ä

beü ®rofeen 17ö2.

2. 9ltd)io für 9Irti[lerie> unb 3ngenieuroffi{ierc bei beutfd)en

Wei(i)il)eetei. 3)iärj 1895. Slctlin, Wtittler u. Sofen. (Snti)ält für beibe äöaffen

intereffante 91uff£fee.

3. 31tarint>9tunbf(hau. Söetlin, 3JtittIer u. Sofen. Jltäij 1895. 3ni)alt;

Xti fltieg um Soren biä jut ßinnafeme oon 'flort 9lrtl)ut. — 9teue 2.<et[ucf)e

gegen 95oojfrplotten. ('Ulit 13 lofeln.) — ifteufeeni 91nber<Sanonenboote. (3Jlit

jroei Sfijjen.) — 3Jtittl)eiIungen aui ftemben 3)tarinen. — '13tt[onoInarf)tict)ten. —

(21om 9Iptil ob eifcfteint bie „9)tatinc;9lunbjd,au" loigelöft oom „'Dlatinc;'i(et;

orbnungiblott" nli felbftftänbige 'Utonatejchrift“ )

4. 'llrofeffor Dr, (^. 3“9tt’i l'lonotöblatt. für ^ie|iinbl)fiti=

pflege unb Uebenolefete. Stultgort. DIärj 1895. 3"b“lr: Scfeule unb ©efunbfeeili;

pflege. — ®te 9lrbeit bet Sdjolnftit. — (Sine tlcine ölcnuglfeming. — SSifienjcfenft

unb 'Hctlcibungifragt. — Sine Jufereife um bie (Stbe in 3ä9etflcibung. — !Die

91rl)anblung bir iyoUrodfrfje. — ®efteigerte (Smpfinblidjfcit bei (S>etuct)irinnci. —
iUtinete illittfeeilungen

:
ßur Scfeiiliiage. 3**' Gfeoleta. Stanffeiil unb (SJeftanf.

^cilmagnetiimui. Waffcngeruch. 3>'uetgefäi)rlicbteit oon 91aumivoUc, 911oUe unb

anberen Stoffen. 33ni ÜlScttcr unb St. 'iiibiano. — Slrieffaften. — 3ur Hutjroeil:

3)ie 9iationaltrQ(ht. — 9tnjeigen.

U. 9luelänbifd)C 3c>tf<i)Piftcn.

1. Strefflcur’i öftcrreittiijche müitörifdic 3r'tf*rift. illdtj 1895.

3. Ipeft. Söien, 9SJ. iUioutnuUer. 3''balt: (St.^feerjog 9llbrict)t. — (^Jcroaltfamc

31ufeübetgängc bet neueren 9tiegägejcl)icf)te. — liebet 3"fanterie;31ielbeteilcr. —
loD 8 imn.Wepi'titgcnJcfet Sijftcm Diannliefjer in feinen SSitfungen auf menfchlidje

Sörper. — Xie ^ricbenfiarbeit bet öftetteitt)ij(f)‘iingatijcben JlnoaUerie.

2. 9Uineroa. 3ü"flr'rte militdrntiffrnjei)aftli(t)e 3eil[ih<ift mit bem ^leiblatl

„SHilitärblalt''. Sebtuat 1895. 2öien, Scibcl u. Soijn. 3"balt: ®eneral bet

Saoalletie 3teil)ert u. 91ppel. — 3'it Wefotm bei 2)tilität;Strajprojeffei. — Inttifelie

(Sigentbümliehfeiten bet uijfifehen 91tmce - 3al)re4btiid)t übet 9lcuetungen im

.T
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$ecrni([cn Ccftnrcic^-Ungatna für 1894. — Ucbcrfit^t unb SJi^Iotation bft tu(fiji^en

Sltmee Slnfanj 1895. — flleine 5üiitt^ftlun9en.

3. Drgan bet militätroijfcnfcbflftlicbcn 'ijeteine. ^leraafigcgcben

Dom 3luS|d)u)je beb militätroiffenfcbojllii^cn 25cteinä in 2öien. 2. 1895.

3nl)all; 2)ie Schlacht oon Eottingen am 27. 3uni 1743. - Sinige äUotle übet

Slubbilbung unb loftif bet Infanterie. — ßljetne 3)rililätbiplome.

4. iliitlljeilungen übet ©egenflänbe beä Slttilletie» unb ®enie«

ivejenb. igetaubgegeben oom K. u. R. te(bnij(i)cn unb abminiflratinen 3)tilitär<

fomitee. 1895. 2. §ejl. Üüicn, SH. t. 25Salbl)eim. 3nl)all: ^uläfr'gtf'f beb

Sebießenb aub netbediet Stellung im geftungbltiege. — Unterjuebung mobernet

S(bicfeptiipatate bejüglicb bet bei bet Girplofton gelieferten 31'ätme. — Der Gt>

finbungbfebuß unb bie militätif<ben

5. 3Hittbeilungcn aub bem ©ebiet beb Seewefenb. ^etaubgegebrn

Dom R. u. R. bbbtograpbifcbcn 31mt in Spola. 3Hät) 1895. lieber Strategie

;tut See in bet Sefenfioe. — liebet bab f^übten bet Sebußnebe auf S(bla<bt*

ftbiffcn. — liebet mobetne Seelaftif. — 23ojinb Sdjiff auf MoUcn. — 2)ab ftam

jöfiftbc Sibladjlftbiff ,,'örennub". — ®ab engliftbe S(bla<btfcbiff „SHajeftic". —
SDab englifebe Jotpebobepotä unb smerfftättenfebiff ,,'i'ulcan". — SBon bet englifeben

Rtiegbmatine. — lotptbobootbjetftötet „Sofet". — lotpcbobootbjeiftätet „Spni". —
Sie 3iicbetbotb:Rotoclten (Sloopb) „Jllctt" unb „Sottb". — Set öau beb beutf<ben

3(bla<btftbiffcb 1. Rlaffe „Grfaß '^Iteußen". — Gin Sebeibenfebießen mit 15 cm»

Scbnellfeuetfanonen. — Gin nenet 3ünbetgtanalen=Sßp. — Stornebtung jum 3^1'

flöten bet lorpebofcbußneße. — Sie 'iletmeiibung oon Slluminium füt SibiffSboben«

blecbe. — Set ^o^rtbberiebt bes illatinefeftetötb bet ületeinigten Staaten füt bab

3al)t 1894. — Gine neue 3iotbpol>G^pebition. — liebet Robleneinftbiffung auf

Rticgbftbiffen. — SHeue Sorpeboboote füt bie beutfebe SHatme.

U. Stbmeijetifebe 3Honatbfcbrift füt Dffi)iete aller S&Soffen.

llntec 3Hitniitfung böbetet Cffi5 iete bet SItmee bttaubgegeben oon Cberft .junget»

büblet. 31t. 2. gebtuot 1895. gtauenfelb, ,§ubet. tbineriftb*

japaniftbe Rtieg. — Sie Rtiegfübtung Gbina’b unb bie Siblacbt om S^ing»2)ong. —
Gtioab über bie 4. 33aloillone bet beutfeben Slrrnee unb bie jtoeiföbtige Sienftjeit.

7. SMötter füt bie Rtiegboct’ooltung. Ctgon beb fcbnjcigerifdjen 93er»

rooltungboffijietb » 93tteinb. 9lt. 2. gebtuot 1895. gnbalt; 9lbfcbiebbfeict }u

Gbten beb Cbetftiegbfommiffarb 4">cttn Cbetft o. ©tenub. — Sab Gifenbabnioefen

im Rtiegbfalle. (gottfeßung.) — Ginige 93eifpiele übet 9.ietpfltgungbf(bn)itrigtcittn

bei bet beutfeben Sltmee im Rtiege 1870 71. — iöefötbetungen, 93etfeßungen unb

flommanboüberttagungen im Dffisietfotpb bet iBetmaltungblruppen.

8. Stbroeijetiftbe 'Httilletie unb Öenie. §etoub»

gegeben oon Cbetft g. G. SMuntfcbli. 3It. 2. g-ebruat 1895. gnbolt; 3Hit»

tbeiliingen übet iinfete 9lrtilletie. — Set SSaffenebef bet febmeiserifeben Sltlillctie

an bie 3HiIitötbebötben bet Rantone. — 91ub ben Setbanblungen beb ftbmeijctiftben
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Pimbr^rat^c*. — 35if 8. SIrtiQcric<3}ri9alie bei ben ÜBonöoetn beä IV. 3lrmce=

torpä. - 9!euc J^clbftedier unb 9IfIicf>5etntobrc.

9. J^ranfrcidi. L’Avenir militaire. 5. Mflrz: L’avaneement. -

8. März: Artillerie lonrde de Campagne. — La France anx fetes de Kiel. —
12.: Les conserves de viande ponr I’artn^e. — Cbanffage des casernes. —
15.: Pr^parafion ä la guerre. — Revolver colonial. — Le Progres nüli

taire. 2. März: L’iiistraction du jeune Soldat. — 13.: Le budget et les

effeciifs. — 18.; L’artillerie de Position. — Ties ancians soldats et la

dotati m de l’arin^e. — La France militaire. 5. März: La qnestion de

l’artillerie allemande. — fi.: Les oflectifs. — 7.: L'liygifcne de marclio. —
8.: Le tir en Frauqe. — 9.: La Franqe en Kiel. • 11.: Du ravitaillemeut

dans les guerres coloniales. — 18.: Der Xordostsee-Kanal. — Revue du

cercle militaire. 9. März: Madagascar. — Les voitnres Lefebre et le

corps exp6ditionuaire de Madagascar. — Le 13e corps d’arm^e pendant la

guerre de 1870. — 18.; La statistique medicale de l’arm^e fiaiiqaise en

1892. — Madagascar. — Revue de cavalerie. lOe annee. F^vrier 1895;

La Cavalerie anx manceuvres. — La Division de cavalerie de la Garde daes

la Campagne d'Italie 18.59. — Journal des marclies et operations. — fctudes

snr le combat ä pied de la cavalerie. (Avec une gravure.) — Convocation

de denx r^giments de röserve de cavalerie (suite et flu). — La Marine

franqaise. No. 9. 10. März: La defense de cötes et la marine. —
M^decius colonianx et mÄdecins de la marine. — Le Prix de coustruction

Iran^aise du yacht clnb de Franqe, — A propos de la cataslrophe de l’Elbo.

10. Snglanb. Army and Navy Gazette. 2. März: Army Roonouuts.

—

Tbc Status of tbe soldier. — 9.; The 1895 — 98 Reliefs. — Military functions

of the Navy. — 18.: The army Eslimates 1895 — 90. — The british ofticers

erpeiises. — United service Gazette. 9. März: The North-west frontier

of India. — Heavy guiis in fortress defence. — 16.: Aplliances for Crossing

rivers and landing troops. — The training of british ofticers.

11. Italien. Rivista militare. 1. März: Le grande manovre Tedcsche

neirAntunno 1894. — L’archiduca Alberto d’Austria.

Sic nifftfificn .((eitfdjriftcn folgen oom näd)[tcn (lDiat>) ipeft an.

C. %<iotf|fnfd)riftcii,

niclibc ioij(f)cntlid) ein» refp. .tmeimol ctftfjcinen.

1. 3Jli l i tü r»lfi5od) en bl 0 1 1. Slringt ^etfonenoerünberungen in bet bcut|ef)cit

'Jltmcc; im „'Jlidjtamtlitben Xljeil" Sluffä^e, Slefptetbimgrn, (leine 'illitllieilimgen unb

Seibcfle. Slerlin, (5. S. 'Piitllet u. £ol)n. (3meimal toötbcntlidi.)

2. !Scutfd)c .vecteäjeitung. Sliingt mbglidjft jdtneUc unb
5uoetliijrigc

®md)te über bic lriegeti|ef)en Hetmidelungen ber ©egenroart, foinic baä 'ISiffenS«

loert^eftc uuä bei militäci|(ben unb politifd)cn ißceffe, fo ba^ bec llcfec jeberjeit ein
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mbglitfcft ooBftönbigfS Silb über bic miUläriftf)cn gfroinncti fann.

®ttlin S.W., ajlilifüt.Sctlog SR. J. roöcbtntlid).)

3. 3)!üitäts3t'tun9- Ctgan für 5Rir(en>f< unb ÜanbrDcljr^Cffijiftc bcä

Bcutfrfjcn ^cftcä. S3ringt gröBcte 9luj(ö5e, roeltbe ou4 für alle i.'ini(n Dffijicrc

SOU ^ntrreffc fmb, Jücfprccbungcn, Umftfiau in brr äRilitär^f'ilcratur unb deine

militärifd)e SRiltijeilungen. Berlin, 9i. Gifcnfebmibt. (Süöebenilid)

)

4. Slllgemeinc 3Rilitot«3f<*“n9- (IlarmftQbl.) Bringt inlcreffante

iRrtifrl aub allen Gebieten ber SlRilttär: Literatur, SRaebriebten au9 allen i:'änl)rrn,

Ärititcn, Bcfptcd)ungen oon Sebriften unb Slnjeigen. 2)arinftabt, 6. 3rmin.

(3Bö<bentlicb }n)cimal

)

5. SeutfebcS SlfieUblatt. SlBotbcnlcbrift für bic 9(ufgaben bei ebriftlicbrn

91brl9, orröffcntlicbt in feinem erften 21)ril (I) alle Befanntmaebungen, Si^ungb»

Beriebtc u. f.
i». bet bciitfebcn Slbelbgcnoffcnftbafl, mäbtenb bet jrocilc, allgemeine

ibeil (II) roeitere Slrlitcl unb aililtbeilungcn entljült. Bu(bb.'Romm.=BeTlag

Berlin S.W., 3 . 91. Stargorbt. (9Sö(bentlicb.)

6. Seutfeber Spott. Ctgan für SJffetbejuebt unb SRennfportS in Seutfib*

lanb, erfebeint jeben Ilonncrftag unb Sonntag; oom 1. 91ptil biä 1. SRooembet

täglitb- Bertritt bic ^ntcreffen bc9 gefammten SRennfport unb bringt unter ber

SRubrif; „Bfcrbcmartl" 9Injeigen, roelebc foioobl bem SRcnnmann, roie 3'bem, ber auf

6cn Ciebroueb beS Bfetbe9 angeioicfcn ift, ftetb eine ©clegenbeit geben, eine

91u9mabl non 2Roteriol ju finben, ober foltbeä geeigneten Stonfumenten anjubieten.

Berlin, (yeorg (Jbletä.

7. 2c(bnif(be 3rilung8sflottcfponbcnj. ®örlib, Sctlag non SRidjarb

l'überä (Botent-Burcau). (Srfebeint einmal rcöebcnllieb. Bringt intcrefjantc teebnifebe

9iotijcn, entbölt ein teebnifebeä 'Jütlbeilungcn übet roiebtige, neue

Batcnic unb nctfebicbcne tcd)nif(be SRcuctungen, aueb oon militärifrbem Jnlcteffe.

8. Eer Bär. Slluftrirtc Slöotbcnfcbtift für bie (Defebicbte Berlins unb ber

2Ratf. Unter SRitmirfung beroorragenber befannter Stbtiftftellet betauSgegeben non

^tiebticb 3iR'fr'’ «'’b SRitbarb (Scotge. Betlag non gt. 3'Urfm. Berlin N , Srbön«

baufer 9111ec 141. jntetefjante 91ufföbe unb belebtcnbe tleinere 9lrtifel mit outen

91bbilbungcn. U. 91.: 91uS 2SculjcblanbS Bergongenbeit. ^iftorifeber SRoman neu

6. ©rünbter.
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{Ia9 Otutrd)t tteid] lur 3tit Siamardie. 'i(otiti’d)c ®ef(^id)tc t)on 1871 bid

1890. sion Dr. ^lanS iHlmn. Scipsig, SUcilag bc8 35ibIio=

grap^if(^en SuftitulS-

ToS 3)ucb roitb Ben
5al)llofcn 'Setel)tetn Bcä Jütften gerobe jejt, wo [ein

*i)lame luicbetum im i^orbergtunbe be8 palriotifcben unb poIiti[(ben Jnleteffeä fteljl,

roiUtommen [ein. Gä roitb ben un(terbli(bcn 'Herbienften beä groflen Staatsmannes

and) nuf Bern botnenooUen gelbe bet inmren ^tolitit gere(bt unb roitb iltielen erft

rin liebiigeS 'iletftanbnifi bie[eS biiteb ben §abct bet tj!arteien roenig erfteulid)cn

,ieitraumeS unjftcr neueften ®ef(bicl)te bringen.

I5tfd)id)tt bea 3d)lceioig=l)ol|ltini[d)en Ulancn4{cgimtnte llr. 15 oon feiner Stiftung

bie tum Sage bea LMiüljrigtn Befteljrna. '7hif :^lcfet)l beö Aöniglit^eit

iHegimeiitS sutammcngeitcUt oon o. ®la(enapp, '^Jrcmietlieutciiant im

'Jlcgiment. Berlin 1894. G. S. 'JUitllcr u. So^n, fiöiiigl. §of=

bud)banblung. $rcis 9 'Df.

®em SHegiment, roclcbeS ben großen triegeti[cf)en Gefolgen ber preuRiftben

Jltmee unb ber barauS erroo(b[enen Stergrößerung beS öcbieleS beS preußifd)cn

Staates feine Gntftehung oetbanfl, ift eS friil)e »ergSnnt geroefen, feine Stanborten

mit bem Siegeslorbeer }u [tbmüden unb gleieb auf ben erften ällältern [einer ®c=

frf)id)te tubmoolle ftiegerifcl)c Jljaten ju oerjeidjiicn. 35oß boS 31egiment, roeld)eS,

am 30. Cttobcr 18Cö gegrünbet, beffen Staimnmannjebajten bem 2iteftpraißijd)en

lllonen>9fegiment ?ir. 1, bem 1. 33ranbenburgi[d)en UlanenjiHegimenl 3fr. 3, bem

'Ifofenfdjen Ulanen'fHegimenl 9fr. 10 unb bem 2. iötnnbenburgifd)eii Ulanen-Sfegiment

9ft 11 entnommen roaten unb bem nlS Grfaßgebiet bie neu etrootbene 'fjrooin.^

Stblcsroig, l'oucnburg unb bie .^lonfoftäbte jugeroiefen roat, mil feinen Ueiftungen

im Kriege gegen grontreid) fidt ebenbürtig in ben SUeiS bet beroöbrten altpreufiifcßen

Sfeiler-'Jfegimenter etnreiljen fonnte, ift ein fdjöneS 3«U9">B tüc ben Gifet, bie

Gnetgir unb baS ®efc^ict beS CffijietfotpS in bet 'lluSbilbung roäljrenb ber roenigen

ootangegangenen gtiebenSjaljtt.

35ie ünrftellung oerbient ooUcS sfob. !üet .^ctr Detfoffet bittet ein mit oiclem

^Irife unb großer Üicbe ju feinet SBoffc forgföltig auSgearbeiteteS ItbenSoolleS 31ilb

nid)t nur bet tüßmlid)tn äletl)eiligung beS 9fegiinentS an bem großen Stiege oon

1870, 71, fonbern oudj eine roertljDolIe Itljtreicße üfarftellung bet Gntroidelung im

gtieben unb [eine JluSjüljtungen übet bie taoalleriftifi^e griebenSarbeit oetbienen

bie Seai^tung bet gat^treife in Ijo^em ®tabe.
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(Sine glänjfnSc Sluäftatfung in 35tu(f, ^'opift, pctjüglidxn ^(ortrötS unb

toloritten SluSrüftungsbilScm bilten einen roütbigen Stammen ju bem (rcffliiben

3nl)oIt.

(Sin rcid)Ii(bc§, gut auggefü^rtei flaitenmatecial etleiditert n>e{entlic^ ben nu$>

biingenben (Sebtoutb bcs Siurfjtä, beffen Stubium mit ben ijetren ftameiaben Ser

Äopollerie inSbefcnbeie roarm cmpfeljlcn möditen. L.

(5e(eb betreffenb bie t!edit8Derl|iiltni(Te ber Keidisbeamien nom 31. BIän 187.7,

21. April 188(!, 25. illai 1887. SHcrliii 1896. S. ©erfimann's

'iittbg. 'llreifi 90

®i'[rD betreftenb bic SHcrbtäPctljällniffc ber 9leici)Sbcaniten uoin 31. 3Rärj 1873

regelt alle 91ccf)te unb ijiflicbten ber Beamten mit folt^er ®enauigfeit unb Klarbcil,

baf) ein ä^nlidieö ©efep oon glciebet 'lloUtommenljeit für eine beftimmte 4(emfä<

Hafje faiim portjonbin (ein biirjte. Unb botb i(t bof(rlbc unter ben äunötbf*

tl)eiligten nur in beje^tänftem Umfange oerbreitet. 37iefe ouffoUenbe Sbuljacbe

iljten öiunb rootjl borin, bofj bie bisher im töudibanbel etfcljicncnen 9lubgaben ben

Ülnjotbetungen ber Sliamten nid)t entipredjen.

Um bem Qcjef bie il)in gebül)renbe 'iUrbreitung ju (idietn, l)at ber 'Hctlag

fid) jur ^1erau6gobe einer aud) grögertn Slnjprntben geredjt roerbenben 9tuägabc

cntfdilofjen. liefelbc btfdirönft ficb ni<bt an) bie ffliebergabe beä grnnblegcnben

fflefeJiS uom 31. 3)lörj 1873, fonbetn umfajit aud) bic ISrgänäimgBgijcge pcm

2l.91pril 1880 unb nom 25. 'Ulai 1887; auBerbem jinb bic einjelnen 'Itarograpben

mit roctlljooUen, bie Slnroenbung beä ©elcfcB [et)c crlcitbtetnben Slnmctfungcn

nerfel)en.

Reflections on the art of war. Hy colonul Reginald C. Hart.

LoinUm 1894. William Clowes & sous, 13 cliaring cross SW.

3!ad)bem ber S^m Slerfoffer eeft not Äurjem eine Heine £d)rift, entballenb

9lotl)jd)lage unb lloifiditenmferegeln jur (Srljaltung ber öi|unbl)eit unb gegen

tlimatijcbe (Sinflüffe (i.amentlieb für bie Gruppen in 3"bi.'n beftimmt) oetöffentlid)!

l)at, ift jejit unter obigem 2itcl non it)m ein iUueb Uber bie ültiegötunfl unb über

bie Sliiegfübtung netbffentlidit rootben. SDiit einer IHenge oon Öcifpielcn belegt,

n'eldjc allein großen nn® ®efd)id)l6(enntnifi ncrralben, giebt (Solonel 4'bO i"

inlrieffonter etjäl)lenber' Hiaifc '^Inficbten übet bie 9lrt bet Stifgfül)tung.

unb 'l!ta)riö, SUiegäglüd, Strategie unb Jatlif, ben (Sffeft ber mobernen 3<uer<

inaffen, bie 21)öligfcit ber einjelnen 'iüoffen unb il)t ßnfannnemnirfen in bet

sdtlad)t u. f. m. werben eingel)cnbet, belel)tcnbct Sefpreefeung unletjogen. Jaä

91ud) unterljält ben 2efet nom erflen Mapitel bis jum sc^luf). H
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Unfrrf altfn ällürttn. Sjencii unb 2i)pcii aii6 bem ^licbcnolfbeii bcr

tulTiidirii Offijicrc. 9JQd) ruffifcbni Crifliiinitn briiifd) non non

J'rijiialoti. iktUn 1894. 'ikilafl non Sifriifdjinibi. 'ikoio 4

S^ttx non 2)n)9ol6ti) tcnnt Sie rujfiidie SJrmet unb boS Silben inncrl)alb bcä

Cjfijicrtotpä betfelbcn au4 peijöniidicc 6rfal)nmg. ‘iSi: tjaben <l)m [d|on oiclc

inteicfjante 3)iitt^rilungen ju oeibanfen unb fmb rrfrcut, baß et unä in ben „alten

älUiittin" in lebenbfrifeben gatben Sebilbetungen giebt, roic n>it fie [o genau

no(b nicht gelefen hoben. „91uth unS hot bie SieCtüie oiel Vergnügen bereitet", unb

wir finb Uberjeugt, baß jebet Sefer ba4 Such nicht ohne ein @efül)l beb Sanfeb

gegen l^errn non S)thgalbfi aub bet 4^onb legen wirb, weil et burch bafjclbe an-

genehm, fejjelnb unterhält unb in liebcnbwürbiget 3Sei[e belehrt. 300.

Don (öhtlTo Jahreobetidite über bie Derönbrrungen unb iortrehritte im 3llililär=

intfen. 20. Sahrfloi'g. 1893. ©eiouogcgcbcn ooit 2^1). o. Siiroßfi),

(Scneralliculcnant j. Scriin 1894. SDiittlev unb Sot)n. 8.

XXII. 5.54 S. '4Jrciö 9,50 'Ul.

£et non bem leibet oerftorbenen (Senecallieutenanl non ^oroßti) mit $üljc

nomhojtet Ulitarbeiter hftoubgegobene 20. Sanb bet non Siöbetl’jchen 3ohrcbbcrichte

fchließt r«t) würbig in ^oim unb geholt feinen 'Sotgängern an. 3Dlilitärijchc

Stimmen beb 3«* wie Slublanbeb begrüßen ihn lebhaft. )2)ie 'Sorjüge biefeb

hetootragenben encßfU'päbifchen SSierteb beftchen in ber non bem Segiünbet bet

^ohrcbberichte aufgeftellten übctfichtlichcn 'llnorbnung bet weitfchichtigen Ulaterie

unb ihrer notjüglichen Durcharbeitung. \V.

Otto ^übner'o gcograßl)il<t)'!)otifii[(he SabtUrn oller (änber ber (Erbe für bao

Jahr 18%. ^trouögegcbcu oon Utiiocrfitätbpvoieffor Dr. gr. uou

3urQfd)cf. granffurt a. 'JUI. Jteiiirid) ftellcr. ffSreia 1,20 'Ulf.

Sei bem anertannten 'Jßettl)e bet jebem Ulililär, Solititer u. f. w. unent-

behrlichen Tabellen, bie, wab Sloffanorbnung unb ©enauigfeit anbetiifft, un-

übertroffen boftehen, genügt bet .viinweib, baß bie 43 'Itubgabc etfchicnrn ift. F.

Iriegogefihiehtliehe tEinjelfdjriften. jpcrausgcgcbcu uoin ©rofeeii ©encralftabe.

'Hbthciiuug für 5lricg6gcfd)id)te. ^eft 18. Dqo Oiencralfommanbo

bcß 3. 'Ilriuccforps bei Spicherii unb 'Sioiioille. 'JJIit brei 'Slöncu

unb brei Sfijjeu. Scrlin 1895. 'Ulilllcr u. Sohn. 8. Vlll.

481. bib 607. Seile. 'Sreib 3 'Ult.

Sorftehenbe liletatifdje ®abe bebeutet ein chrenbeb Dentmal für bab 3. 'Iltmee-

foipb unb feinem h<^tbenhojten gührer, ©enetal üonftantin non 'Jllnrnbleben, bcr

planmäßig unb entfeheibenb in bie Schlacht bei Spichern eingtiff, welihet, auf ftch

felbft unb bab ihm unterfteHte Slrmceforpb nertrauenb, am 15. 'Iluguft auf eigene
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}<(ranln>ortung ^anbdtc, um an bem folgcnbcn ^agc (inrn Sinfaß ju nagm. bn

il)m oon bcS flönigg Wajcftöt bo$ i.'ob cinitug, eine bet l)eroifc^e|ten X^aten ooU>

brad)t jii ^aben. 9S.

Cebtn unb UHrhtn br« (Seitecala bet Jnfanterie unb liommanbircnben Srarrd)

bfs V. Ätmtfhorpo Sari t). ®rolmon, SHitIcr bc6 f)obei\ Crbciifi oom

£d)iDQrjcii 31blcr in SSriHanlcn, geflorben um 1 5. September 1843.

®in Beitrag jur ilöi'ige ®5ilöelm IH.

unb (jriebvid) SELlil^elm IV. ard)ioalifd)en unb bai'bidjtijt-

lieben Gueßeii oerfofet uou G. u. Conrnbii, ©eneral ber 3iu

fiinteric j. ®. ©rfler oo" bis 1813. 'JJlit einem

31ilbni6, einer Ueberricbtfifartc unb lieben Sfijjen. 8. VI. unb

207 S. Jlcrlin 1894. tUlittIcr n. Sobn. 'llreio 6 dJi

3in oodften Sinne gilt ba0 oft miBbrauebte Süort, bafi ein Srf)tiftioert einem

ticfgcfüblten iiebütfniB obbelfe, für bic am Slopje biefet feilen genannte litetorijebe

@abc beb ®cnerala o. ßonrabi), beb Iteffliebcn Slerjaffetä oon „Itab Cebtn beä

®tafen Sluguft o. SBctbct" unb „®e[ebicbtc beb 2. bnnnooetfeben Infanterie- SHegi-

mentb 8!r. 77". ttcr erfte ber auf jioei Slönbe bciecbnclen Siogtapbie gliebert

fitb in folgenbc Slbfebnitle; „Cebrjabre 1777 bis 1808 — Xei Stieg oon 1800

unb 1807 — SHeotgonifalion ber 'lltmee 1807 bib 1809 — Jn ftemben tCicnflcn

1809 bis 1812 — ®rolman als Stubent in Jena 1812". 6S ifl uiel Sturm

unb Stang in biefem dQcrf, aber aud) oict Xiefe mit bebemfamen ®cricbtSpun[ten,

unb nid)t bic Cuantitol beS Stoffe», fonbetn bie 4'etlicfung in bcnfelbcn, bit

Guolität bcS 2BiffenS nimmt unS gefongen. 3)et iterfoffer tjat baS mit bem

Sünftlcr gemein, bo§ man feiner Sel)öpfung anmertt, roie üe aus einem ®uffe

entftanben ift, roie ein leilenbet ©ebanfe iljn bcl)crr|d)tt. ®tt Üerfuebung. ouS

bem Jnljalt bet Sebrift ?luSj(ügc ju geben, u)ibctflel)cn roir beSbnlb, lueil roit

l)offen, bnfe fie gelefen unb fuibirt roerbe. SaS nacb lltbctroinbimg oielet Sdjroierig-

feiten gifammelte, geprüfte unb gefiditete iltotcrial ift trog manebet iUomente, bic

einet jufonimenfaffenbcn 5Datftellung roiberftrebten, bennod) in ein ©onjeS glüeflid)

oercint. Um aber feinen .yelben lebenSroaljr unb IcbenSroatm tot unS b'nJiufteUen,

fliblle ftd) ©enetol o. Conrabi) mit 5ted)t beroogen, ibn auf bem l^iintetgrunbc ber

®ef(bid)tc fieb abbeben ju taffen. S)ie flatc, feffelnbe unb babei trappe £ar>

ftellung ber 3‘'it um bic dCenbe bet Jabrbiinbcrtc lägt unS mit ihren Ginblicfen

in bic Cbotafterc leitenbet dScrfönliebfciten, in bem SIoBlegen gebeimet Itiebfebetn

u.
f.

ro. ben febarffinnigen ^iftotifer ctfennen. ^Diefcn löft bann ber 3)iograpb ab,

unb bet 'iterfaffer tritt an feine fcbroictige, aber banfbare 'Ilufgobc b^ian, um mit

liebet geführtem ®tiffel bic roud)tige ©cftalt ®tolman’S diorattcriftifeb }U jcidinen,

bei roelebet ®clegenl)eit jebet anfmerffome Cefet cS beTuuSfüblt, bag nur ein

erfahrener Solbot folbatifeb ju beurtheilcn ocrftebt UnS ftappitt in bem

biftorifeben Ibdl bcS SuebeS bic gefebiefte Slnorbnung bet roeitfebiebtigen dltaterie,

baS befonnene, abroägenbe unb bennoeb beftimmtc Urtbeil, in bem biograpbiftben
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bie flroft bei Hetfofftti. 9lbet ei bebutjic ou(^ einet ganjen Rraf), um au«

(leinen Steinen — benn nur [olcbc ftonben 5U ©ebofe — einen fcftgcfüglen iBau

}u eniebten. Goiuabi)'« ©rolman ift, getragen non ber 9JIanne«(taft, ein änujtet

patriotif(brt ©cfinnung unb felbftlofer lürbtigfeit, feine ©töfee aber in ber ooücnbeten

@inl)eit be« ÜBoUen« unb SUitfen« begrünbet unb gefeftet. 9!unmcbr bebatf ®toI>

man (eine« meiteren Srbinudc«, c« genügt, feinen 9!amen, bet bi« bol)in Stielen

faft unbefannt roat, ju nennen, unb mit biefem SJamen ift bem bcutfiben 'Ilolfc

eine l'ofung mehr gegeben, menn eS gilt, iDlutI), unb palriotifebe ©efinnung

JU jeigen. Siunmebr aud) t)at ftcb, roie einft im Statt) unb auf ber SBabIftatt, ju

Srbornbarft, ju ©neifenau ber f^el)lenbe, bet dritte im Stunbe aud) liletatifd)

gefeüt. 3Benn btt erfte Ifltil btt 93iogropbic „Sturm" beißt, bann roitb ber

jmcite fi(b „SItanb" nennen. üiSit begrüßen Gontabß'« ßboratterbilb, bn« ben gc>

funbtn beutfeben '^atriotiimuä in allen roie in jungen .§ttjen ftfirten roitb, um fo

Itbbaflet, je mebr unfeter .3<it b^bt 3btale abbanben gefommtn finb. 'Dtijcbtc ba«

2Bet( ein Ipcim finben am beutfeben ®ttb, roie in bet Sltmee! W.

Oie (Erjitbung brr (SinfSbrig-iteiniilligrn aller {Paffen }um {tcfrrDr:(<)ffi}irr>

äfpirantrn. Örunblogen für baö 9'tfiebcn ber ^trüfimgcn unb für

bic ©cfomnitniiebilbung ber ,StcfetDt:Cffijicre. ^»evauögegebeii oon

^ilfcn, .^nuptmann 3. ID. f^rlbartiUerie^SluSgabe, bcai beitet uon

3rorngcr, ^uiiptinann unb Statlericebef. 3'ot^'ft, uolli’iänbig um:

gearbeitete Sliiflage. 312it 3ablrcid)en Slbbilbungen unb brei litbu:

grüpbirlcn Safeln. Sfcrlin 1891. SSctlag brr i’icbcrfd)cn 33ud):

banbinng. iflreie 2,50 vül.

Xie „DoUftänbige Umarbeitung" ift bei genauer Slrüfung jugleid) eine ganj

roefenilicbe Sterbefferung. S:a« ^anbbüdiU'in fprid)t für ungemein pra(tifd)c Ster»

anlogung bet beiben 3terfa)fcr, bie ibttm febt roicbligcn 3mtde in befonbetet 31'eiic

gerecht roetben. Sin rootinet. ctn|t:crmobnenber, patriotifd)er, anfpreebenber 2on

buribjicbt bie Slbfcbnittc, bie nicht rein fad)lid)en ijabalt« finb. S)a« Stud) roitb

jroeifellD« ben Sinjöbrigen bet (^elbartilletie ein guter Jreunb unb Sleratber roetben.

128.

Oie ielb-^uatiiflung bee Jnfanterie>(Sfft}ier8 „311 ^ferbe" unb „}u iah".

2eip3ig, iUerlag oon »• 3Jlöfd)(c. 'Preis 60 ipf.

2abelltn noch 9lrt betjenigen, bie in ben Preiäliften beS Cffrjiet»3!etcin9 ge«

geben finb; eine Slnjobl nun recht guten Slbbilbungen; 3tHtl jum Sintleben in

{toffer unb Xornifter: recht proftifch! 130.
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llnirtrfum, 311ufirirtc Jnmilifujcitfdjrift. (iöctlafl bi6 lliiiucr[um, Xrcsbni.)

Sie l'eitiins tiiefce oornr^mcn ^milicn}cit[d)rijl uenäll) auch in Sem färben

cijdjicnenrii 12. XI- bo9 öcflrebcn, in Icjllidjet rcic illuftrotiocr

.^linfitbt ftel9 bo9 Sefte ju bidcii. Sebon t>cr Slnfang 6e9 in bem ^)eftc be=

gimicnben 9<oman9: „Sie meigen Slofrn non Stauenbberg" non @cä f in 916 1er s<

felb<91allefttem, 6oren frffelnbe ßtjäl)IungSn)ei[e i^c ungejäfjllc greunbe oet=

fd)offt t)6t. lägt eine ebenfo fpannenbe mie inlercffante l^rttUre ec()offen unb reibt

fiib bamil bem ncueften IXomon Üubroig SJangbofet’9; „Scblog ^ö“bcrtuö"

mürbig an. 91u(b ber übrige gnbalt beb jt?e|te9 ift rrid)ballig unb mertbaoU.

9(r}eid)ni^ cingrflangener nruer föerfe.

Pas rurnfe^c ^TphnBcl. Sine 91nleitung jinn riibtigen unb uerftänblicben

i'efcn. 'Iterjogl für ben Sehuls unb Selbftunterricbt oon Diicolaub Simitrieroicä.

Üeinberg löO.'i.

Per iapanircb-ebincfirebc ^rieg. ßrfter Sbeil. ßine furje Sarftellung

ber Urfaiben unb bes itetlaujeä beb gelbjugeä bib 6'nbe 1894. 93carbcilet uon

». Slnnoiubfi unb gtegborff. 91uflage. i/eipjig 1895. ^utlithmerbt u. 3)iöjcbtf.

';ireib 1,00 'Pi.

gfriiig ,£ouis ^cröinanb. Gin .^elbenleben. J^iiftoriftbe Sichtung oon

Oinbolf S3unge. Jlerlin 1895. Hart Sigibinunb.

pas ^afb- tmb ^rlsgefecbl. Giiie friegbgefcbicbtlicb ' taftifebe Stubie.

Setlin 1895. Setlag oon 9i. Gi[cn[d)mibt. Preib 6 Pi.

^pc.)ia(-^cxißoii jtim rurnfeben ^Ooil bes ^ctbioörler6u(b<ts für bie

f. u. f. 91rmee. 'Seaibeitet oon guliub Sngjager, f. u. f. Piajor. ffiien 1895.

gm Selbftuetlage beb iteijafjerb.

Pas fSlitilär-^aOrrab. ®leid)jeilig parltilofet ‘Jiatbgeber bei 'Jlnjcbaffung

uon gabrtäbern. Pon greibert o, Piilltamer, 'Itremierlieutrnant. lieipjig,

febnjerbt u Piöfd)te.

Militaire liiblio^rnithie betreff- nde liet Ite en 2te halfjaar 1894-

Saiiien^eBtelcl onder loezielit van Kolonel Boogaard. Amersfoort 1893.

J. Valklioff.

^on ^finrffurg bis ^iangeiifafja. Grinnerungen eineb bonnooerfebrn

gnjanteriften. Öremen 1895. Carl Sebünemann.

Mc’derbuncieln voor Jaiiiiiuat en Soldaat. Bijen vcrzanield en

gewij/idt door H. C. C. Clockener Brousson, Luitenant der Infanterie. Nil-

gave van den Mililairen Hoiid „Voor Kooningin en Vaderland“ te .Aniblerdani,

J,a guerre au Dahoiney. 2. Partie la couqubte du Datioiney 1893— 1894

d'apres les docunienta officiels par Ed. .Aublet, capitaine. Paris, Nar.ey,

Berger-Levrault et Cie.

Sons l'etantard. C. L Paris 1895. Calnian Levy, editeurs.
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L’exp^dition fraiiraise ile Forniosc 1884 -*885. Par le capiiaine

Ganiot. Paris Librairie Ch. Dnlagrave.

Pic ^dmpfc Bei ^lionica am 17., 18 unb l!i. '^onemBcr IS8.%. Hlon

Carl SKcgfnSputSfq, f. u. 1. Cbcrft. fflicn, Sribd u. £o^.

pHiliiarif^e ^pric^mdrlcr uiib Stcbcitoarton. 'Son @olll)olb Arcbä,

f. u. l. Siauplmann. 2S5ien, Soibel u. £ol)n.

5er ^ricg an ben rücfimcirfigcn '23erßinbunflcn bcr beuir<ßcn

,Aecrc unb bcr Slappcnbicnfl. 'ilon (Satbinnl o ill'ibbctn, Cbrtfl a. 2;.

Illfil III. Kiirftngfbtft btt II, unb III. Sltmec roäbrcnb beb S!oirc>^elbjugcb.

1. Sonb. Slcrlin 1895 ilcrlog non 31. Gijtnidimibl.

Slub btm llerlage oon 6. S. SJlilllct u. Sol)n, Sgl. ,s>ofbu(bf)anblung:

,AanbBucB für dlffijicrc bco ^äcurlauBtcnHanbco bcr gnfanfcric.

3mcilt, nad) ben neueften ®ifnftuor)(btiflcn btatbrilelt 'Jlujlagc.

JlBrig bcr $cfcBi(Bic bcs ^oinmcrfcBcn 3iI|)cr-^a(aiIIons '3Tr. 8.

Öeatbeilel für bie 3Jiann[(^ajlen beb ©aloillonb

1. ,iciB-,Aufarcn-?Icflim4ut IHr, l. 1741 Bio l«»4.

pic bfionomircBc ?üluScriin0. iflraftifite aUintc für ben Soinpagniecfief

son einem älteren i5auplmann.

^rafitilcBe ^ajoncil-^ccBtrc^uIc auf Oltunb ber Slajonettir'Ilorfdirift für

bie Stifantcrie uom 15. Sluguft 1889. Üerfaßl buteb u. Satfeniiftb, yaupimann unb

Sompagnieebef.

?<urr>r4 fB*' (Sffijicrc. l<tattit(bcä üebtbucfi bet tujfifcben äptaefte.

Srammolit, ^tfcbuib, (9efptäd)bübungcn. iSon 9IS. l^ol)l, yaupimann unb Som<

pagniedief.

^etifaben für ben ^ntcrricßl im 'jairiiiir-^e^rciBmcfcn (CScftböfläflil

unb Obrftbäflefenntnif;) auf ben Söniglicben Sriegbfebulen. 'Huf 'lleranlaffung ber

(Senrral'^nfpeftion beb 3Ilililär>(!tjirbungb> unb Slilbungbivefenb aubgearbeilet.

9. Auflage.

DiüiUw,



3a(rgang 1895.

t^r ^nfcrotentbcil

rrfi^int in 9«rt>inb.mg mit ben

.9ieuen Stiliutrifcfen t^ldttern"

am Ifun jebo. IRonat«.

S^nfcrafcnf^cif
bfr

„llciicn Älifit. iJtüttcr“

0nfrrtion4>Acbi]bT

fflr bi« 'igefpalttnr 9«(lt)«Ur

ober bcrcn Kaum

3U Pfennig

«Irlnigt :)iirnalra.«iiii.(n( in b« «iixbllicin >« ,ilnn limUTlMni ItiDcr', Jlrrfl» W.. «Blnltr.
fdbiftrafee ’J6, (»ortrnbau« I.

Freulliti kotlmfrci!

Sempert & Krieghoff, Suhl 21*^

Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.
liieferanten des lieichskouimissars Major von Wissinaiin.
Vortheilhafler Bmug ion brslen Ja(;<l;eWflimi, IIDchstrii allrr Syaicme zuvrr-

lässigrn Mnckfliuten, ReTolyern, Teachlngn, Ladf^erSlh und Wildlockrn.

Pulvep-Mikromass, Neuheit!

pftt. FlachvIslriinB ohne Kimme (für schwache Augen uncnthehrlich).

Kpieghoff’s patentirie Prficisionsaichepung fOp
Doppelflinten.

Specialitiit: Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthlere und Dickhäuter.

Bei BesteUungen bitten ivir die Nummer 21D hinztizufügen.

!Eic trjlr iinb größte

iflintär-|)uh~<i)rü]uiriitc~ iiml

Cfttcdcii-Jtibrili

empfitklt t^r

uoUfiänbin conipIettcS Vager

|üinintli(firr

Ü(ii)tincn-Jl{rii(irfs'tf)rtiftc[.

Über 950 Blldertafeln und Karlenbelltgen.^r

= Soeben erscheint =
m 6. neubearbeiteier und vermehrter Auflage:

n Bände

KONYERSATIONS-
inflnZb/rt.

ije/rundmi

XU W Mh.

Probehefte und Prospekte gratis durch

jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Ins tituts, Leipzig. LEXIKON
10,000 Abbildungen, Karten und Pläne.
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(5-ortfe|un9.)

(Sic^e flaite am Snbc M
Um bif finge ber 2)ingc auf bem Sd)ipfa am lälbenbe be? 11. (23.) Sluguft

aufiuriären, erfd)eint ee unumgänglidi nött)ig, einen 31icf rfufmärtd ju tf)un

unb einer 3Jei[)e oon S3egebenl)eiten fid) }u erinnern, roeld)e jenen fd)roeren

iogen oorangegangen waren unb im 3uf<»>TWtnhange mit if)nen fteben.

3m 'Jtnfange beä SRonalö Üliiguft mar bie SBertbeilung ber Gruppen

beä \'1II florpS beP ©eneradieutenant iHabejfi folgenbe: 2)aö 35. 3r>fanlerie:

iHegimenl Srjanef (9. Tinifion) mit ber 3. Satterie 9. illrttUerie:S3rigabe,

bflS 53. 3nfanifr'f=3iegiment SBolbnnien (14. JiiDifion) mit ber 1. Satterie

9. 3trtillerie;!Örigabe unb bae 54. 3nfo''lfr<c=!Wegiment 3)(insf (14. Ijinifion)

mit ber 4. ©atterie 14. 3lrtiHene:S8rigabe mit mehreren ©fotnjen ftafafen

bet ^toniftben Siegimenter 9?r. 23 unb 30 bilbtlen baö $etatf)ement non

cflroi unter bem Sefebic bes flominanbeurS ber 9. 3nfanterie--®iDifion

(^eneraUSlblutanten gürften Sroiatopotf:9)JirSfi. 2;iefeö Setaibement b'flt

bie Stabt Selroi befejt unb boOe bie (inte glanfe ber Gruppen 5U beefen,

iBeldje gegen '^Oerona operirlen, ju n)eld)em bo® JHegiment SWJinsf

mit ber 4. Jlatterie 14. 'Jlrtiüerie=Srigabe in eine oorgefebobene Stellung

nad) bem Torfe fiafrin entfenbet mar.

Tüö 36. Dffl (9- üinifion) mit ber 2. unb

5 iöatterie ber 9. 3lrtiUcrie;!8rigabe, 4 ©efebüben ber 2. ©ebirgöbalterie,

5 Trufebinen bulgarifd)er Opollfd)enie, 5 Sfotnjen Tonifdjen Ji;afaten:9ie:

giments 3ir. 30 unb einem 3®9f l®- Tonifebeu fiafafen;23atterie bilbeten

unter bem Cberbefeble beö ©eneralinajors Terofdjinöfi, .ffommanbeurö ber

2. Srigabe 9. 3®foi'lPr>f-2:iDifion, bas Tetacbement non ©abroiuo. ^lieroon

waren jroei Jlatnillone beö 3(egiments Oiel mit jioei iSalterien unb einigen

anberen 31btbeilungen natb bem Scbipfa=ipab unb bie bulgariftbc Dpoltfdienie

nad) bem Torfe Sd)ipfa entfenbet; bie übrigen Truppen bes Tetad)ements

batten ©abroino befebt.

Tas 33. 3®fsntfrif:9(egiment 3elcb (9- Tiuifion) mit ber 6. Söatterie

9. 3lrtillerie:'örigabe, einer ©ebirgsbatterie unb jroei Sfotnjen Tonifeben

Jlafafen:iHegimentS Olr. 23 unter bem ©efeble bes Oberft ©romann, Horn-

manbeurS bes 33. •Hegimento, b'fl'en ben ']}afe oon (Sbantiöi befebt.

•) Siebt april>4)tft 189.5 btt „9tcutn Ulililärifebtn Stätttr".

Seat mU. «UtUt. UVj. nai-^elt. - 23
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34. 3nfanteric:9?cgimfnf SjctoSf (9. 3>ioi|ion) mit ber 5. ©ottcric

her 14. 9IrtiDene:Srigabe, bem 13. TrQgoner-.fHegimcnt „ÄricgS-'Drben"

uiib einem 20. reitenben Sotferie bUbeten unter bem fflencralmajor

5)orcifc^, .ftommonbeurö ber 1. ©rigabe 9. 3nfanterie=£ioifipn, bo6 ^etad)emmt

non 6'fena imb beobachteten bie ^äffe oon (Siena imb ©cbroioo.

J)ie 4. Sd)ü6en : ©rigabe (13.— 16. ©alaillon), bie 2. ©rigabe

14. ^ioifioii (JHegimenter 9ir. 55 i^obolien unb 9!r. 56 Sdjitomir) mit

ber 1., 2., 3. unb 6. ©atlerie 14. ©rigabe unb brei Sfotnjen l'onifd)eii

.UniüfeiujKegimentö 9Jr. 23 bilbeten bei ^irnoma bie |trategifd)e .'Kelerue

bie)'er ®ctad)cmenlö; ba{elb|l befanb fiel) auch (general 9iabehfi. 9litf biefe

©Jeifc mar baö V'III. Äoroö in mehrere, Derhällnihmäßig fd)marf)e Xetad)cmento

i)ertf)cilt unb bic febr fdjmicrigc 9lufgabc, nicht nur bie brei ‘i|}ä)fe oon

Schipfa, (Sleno unb (Shanfiöi, fonbern auch Selroi ju beefen, foroie eine

Sicherung noch Seile oon C()man:©a5or aufjuftdlen jur I'ecfung ber

Stabt lirnoma unb jut Unterftuhung bes rechten ITetochementS

oon SJufchlfchuf. (Siegen jebeö biefer IJelochemenls fonnten bie Jürfen

ftörfere üröfte entioicfeln, benn fie oerfügten über bie furseren fiommunifalionen

unb über jmei (Sijenbahnen im iholf- I''*’ rufiifchen Tetnehementö fonnten

bagegen nur auö ber iHeferoe oerftärft merben; bie hitfju beflimmten 91b=

theilungen huOf't 2—3 lagemärfche äurücfjulegen, benn c6 betrug bie

(Sntfermmg oon Jirnomo nach bem Sthipfa^'^'afe 50 ÜBerft, nach GhPPf'öi

45 ffieri't unb nach (Siena 60 äÖerft.

9lm 7. (19.) 9lugu|t erhielt (Sienerol Sfabe^fi gleichjcitig fflielbungen,

bie eine oom (Oeneral Stoljeton, melche ihn oon bem ©orgehen flarfer

feinblicher 'llfailen ouf Slaianlif in üenntniß fehle, bie anbere oom (Meneral

©oreifch, roelcher melbetc, bafe bn§ oon ihm nach Starorefi enlfenbete

lachement oon überlegenen feinblichen Slräfien angegriffen unb troh erhaltener

©eifiärfung auf ©ebroioo jurüefgeroorfen, loelcheo oom fyeinbe befeht unb

oerbrannl loorben fei. So mürbe benn an ein unb bemfelbcn Jage baö

©orgehen ftorfer feinblicher 9lbtheilungen gegen jioei i)5untte gemelbet, melche

85 ©lerft oon einanber entfernt maren. (Ss mar fehr mahrfd)einlich, baft

bie eine biefer offenfiuen ©emegungen bie Jemonftratioe jur (Srleichterung

ber anberen mar. (Sö blieb 3u entfeheiben, in loelcher .'liichtung ber Jeinb

ben .fiaiipiftoB führen loerbe.

Jie 3»ioii'infnjiehiing ber 'llrmee Suleitnan:©afchns bei 3eni:3agra,

bie Üllöglichfeit einer ungeftörten ©emegung über .(lotel jur ©ereinigung mit

ber 'llrmee 9)lchemeb:9lli’o unb fchlieftlich bie ©orlheilc, melche bem geinbe

auo einer berartigen 36fpi>6ncnäiehung ermadjfen mujjten, liefeen eö fehr

mahrfdieinlid) merben, bah ber ^auptflofe gegen ben linfen Qlügel beö

\'lll. fiorpo gerid)tel fein loerbc.

Jiefen 'Jlnfichten entfprechenb mürben entfenbet : bie 4. Sd)ühen:©rigabc

nach Klfoa, bie 2. ©rigabe 14. 3>'fp"*frie lioifion nadj Slatarij}ü unb
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crf)idt Qufeerbfm bcr 5üf)rer beö Tctac^ement 8orotfd)Q:SfIroi Dom ©eneral

iHabfßti ben S3cfcl)l, fofort baö ^Kegimcnt ©rjanäf 5iir SJerftörfung nad) bem

Sd)ipfa:^nfe Qbjiijd)irfcn. «Rac^bom bic 4. £d)ütcn:33rigQbe mit SageSanbrurf)

bcö H. 9tuguft öom 2:orfe ^^liforoo bei JinioiBO auf bcr Straße nad) ßlena

abmorfd)irt unb bis jum flioftcr bcS f)ciligcn SiifoIauS gelangt roar, rourbe fie

angel)ülten. Xer HorpSfommanbeur, ipcld)er nad) (£Icna uoranSgeeilt roar, l)attc

fid) baoon überjeugt, baß bort nur ein Ülufftanb ber Cinrool)ner, ber burd) iüafd)i=

23ojufo unterfingt rourbe, ftattgefunben I)attc unb boß nur eine geringe 9tn=

jabl regulärer türfifeßer Xruppen betbeiligt roar, gegen roeldje bas iTetacbement

iron ©lena feine Unterftugung beburfte. iBeibe Srigaben, bie 4. S(bügen:

unb bie 2. ber 14. 25ipi[ion erl)ielten 65egenbcfet)l.

Sei feiner fRüdfetjr fanb ber ©enernl iHabegfi in Jirnoroa bie oon

ben beiben öieneralen l!erofd)inSti unb Stoljeloro unterfd)riebene 25epefd)e

Dor, roeldie mittf)eilte, baß feit 3 Ul)r iUJorgenS bie 2ürten ben S(bipfa

angriffen. 3» 3<>l9C biefer ITepefcbe rourbe am 10. 9luguft früf) bie

4. 3d)ügeu:®rigabe öom l^orfc ^riforoo, bie 2. Strigabe bcr 14. 2)ipifion

mit ber 2. unb 3. Slatterie ber 14. Sörigabe nom 3^orfe Sdjcremet aus

ber öefagung non 3d)ipfa ju .£>iilfc gefd)idt. Sliifierbem erl)ielt bic 2. 3^=

fanicric:I'ioifion ben iücfet)!, non ÜRrabo nad) Selroi ju rüden, um bie

1. iörigabe ber 14. ®ioifion unb bic 4. älatterie ber 14. Slrtillerie^törigabe

abjulöfen, roeld)e nad) ©abroroo }u rüden l)alte. 9lm 10. üluguft 11 Ul)r

'Jiad)tS traf bie 4. Sd)ügcn:®rigabe in (Mabroroi) ein. 3" Sslflf ber au&crfteu

©rmübung ber Öeule, roelcge eine 5D!arfd)leiftung oon 40 ©erft bei furd)t=

barer iiige an biefem Jogc Ijintcr fid) batten, unb ber 9(acbricbten, baß auf

bem 3d)ipfa am 10. nur 3d)armügel ftattgefunben unb bie iürfen nid)t

angegriffen l)s>len, rourbe befd)Ioffcn, ben Seuten eine tXaft ju gönnen unb

am nödjfien Xagc fpäter abiumarfd)iren. iöeunrubigenbe 5)lad)rid)teu inbeffeu

roaren bie 'iteranlaffung, bafe bie 'ilrigabe bod) am 11. um 10 Ubr Rior:

mittags in üKarfd) gefegt rourbe. i^ie .fiige roar fürd)terlid). 9luf bem

'iliarfd)balte roanben oic Cffisiere unb 9Jlannfd)aflen ibre 9föde aus, beuor

fie fie jum Jrodnen oufbingen. Um ben 9JJannfd)aften baS 9)lorfd)ircu ju

erleid)lern, bsOe man bie äRäntel unb suf iöiroaf jurüdgelaffcu,

lornifter unb yebenomittelbeutel trugen fie ebenfalls nid)t. 3'> bff 'üloant;

garbe marftgirten bas 16. iöatniUou unb }roei ©ebirgsgefd^üge, bie 2. ftoni;

pagnic bilbete ben 'üorlrupp. Tie ©inrool)ncr uon ©abroroo empfingen bic

örigabc mit f^reube; bic 91}äbd)eu brad)ten Ölumen unb ©affer. Tie

löalaillone uerbieltcn fid) ftillc, bie 'Dtanufegaften roaren fid) berN©id)tigfeit

ber fid) poll5ief)cuben ©reigniffe beroußt. ©äbrenb bes ÜRarfd)CO burd) bie

.Jiaupiftraße traten bic Scgtigcit aus ber S*ront, um fid) ben .Hopf burd)

Uebergieyett mit ©affer ju erfrifd)ett. iBor icbetit iiaufe ftanben grauen

mit ©imern poU ©affer. 3*' ben 'Diicncn bcr Öulgareu brüdte fid) Unrul)e

aus, obgleid) bei bem Slnblide bcr nad) bem Sdiipfa niarfd)ireitben Slfer;
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ftärfungcu bic allgemeine ®eitürjung ber ^offming gemieden loar, bafe fid)

berfelbe l)alten roerbe imb bafe in beffen ber ®obIftanb ber ®inmot)ner

iii(^t oernid)tet merben mürbe, ^f^feitö ber Stabt mürbe I)alt gemacht, um
ben aiiögctrctencn ®lannfd)aften 3^'! äu»» ^teranfommen ju lagen. 9(uBer=

bem erraartete man baö Eintreffen ber 9pfünbigen iöotterie, roeId)eB um

12 Ut)r erfolgte. 'Ulan traf Qlermunbete, fie fpratfjen il)re 2raiier barüber

aus, bafe bie Örigabe fid) „nerfpötet" l)abe. iöiele fagten: „Slameraben,

3l)r fommt ju fpät, Sdiipfa ift gefallen", anberc gingen toeiter, fie tljeilten

mit, bafe auf bem ‘i^affe Uiemanb mel)r übrig geblieben fei. Eö tarnen

Crbonnanjen gefprengt, roelc^e baten, bafe man fid) beeilen möd)te. '3116

(SJeneral DfabeBti bie Ulüblen erreid)tc, übernabm er mit brei Sfotnjen

flafaten bic Sluantgarbe. ©cneral 3'®fä'n0ti fd)icfte ben töertbeibigem bes

i}}affeB einen 3f9<“t menigen, aber oielfagenben 'Ißorten; „3cb

fomme jur .fiülfe!"

Um 2'/2 Ul)r begann bie iörigabe bas ©ebirge 511 erfteigen, nad)bem

fie etroa 10 ilBerft im 'Jbale ber äurücfgelegt batte- ^te Sd)lud)t,

burd) roeldje bie 3antra fliefet, 50g fid) nach heften, ber 'I3eg aber nadi

bem ^taffe roenbete ficb linfo. Es begann ein fteiler Slufftieg. 'Siar cs

f(bon fd)roicrig geroefen, bei ber ftarfen 4i>i6e in bem il)ale beS gluffeS 5U

mnrfd)iren, fo erreichte bet bem '3lufftiegc nach ber crfien Jerraffc auf einer

Streefe pon roenigttens äiuei 'löcrft bie Ermübung ber Ulannfebaften bic

öuBerftc ®renje. J'ie fJeute fielen fraftloS nieber; fie fdjiepplen ficb faum

noeb bis jur erften Cuelle. Tort befahl ber SSrigabcFommanbeur ju halten,

um bie 'Bataillone roieber ilraft fd)öpfen unb bie iJeutc bureb baS falte

'iöaffer fid) erfrifd)en jii laffen. Tie 'Bataillone fammelten fid) in ber

Dteibenfolge; 16., 14., 15. unb 13. 'Bei bem .Irialte ber Tetcn:.ffompagnie

(2. 16 Bataillons) trafen flafafenpferbe mit ^ühft’fti ein, ioeld)e bie Sd)üben

ouffiben lieben, um fie fcbneller nod) ber Stellung biaaufäubeförbern. '3luf

biefe SBeife trabten 150 'A'lnnn — in ber Uiebrjabl oon ber 2. Üompagnie,

ober and) oon anberen .Wompagnien unb Bataillonen — unter Rührung bes

Lieutenants Baiifal biaauf nad) bem 'Bab- 5Hs bie ^>öbe, auf roeldjer bie

.'Kürfenbatterie lag (rocld)c fpötcr bie Tragomirom:Batterie genannt mürbe,

meil ber (Meneral biefes Uaniens bort oermunbet mürbe), erreicht mar, fab

bas .tlommanbo mieber ab, .peil in bem engen ®clänbe einige Bfffbe per=

munbet mürben. Tie '.fifobe gingen mieber 5urücf, um neue 'Ulannfebaften

bcraufjubolen, aud) mürben alle nur oerfügbaren Jahrjeuge, Train:, ^uhrparf-

magen unb 'Bferbe ba,^u oermanbt, bie Schüben bes 16. unb 14. fomie tbciU

meife aud) ber anberen Bataillone bfiaufäufcbaffen. Lieutenant Baufal lieb

feine Leute im Lauffebritt über bic Pom I^ftabc pom Sabten Berge bfr be=

ftricbene Streefe ber Strabe geben unb bei ber Umiben 'Batterie halten. Er

melbete fid) beim Cberft Lipinsfi unb erhielt oon biefem ben Befehl, bie

Logements auf bem Sattel bei ber 3catralbatterie mieber 511 nehmen, melche
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bcrdlö Don bcii Xürfcii bcfffel imirbcn. Xif Srfjüfecn fiflen bcn Jcinb fo

iinciwarlct an, bnb’ bic[fi- in Midjliiiifl ouf bnt i?c>lf)nniid)cn Scrg jurücf:

ging; bei bcm Ülngriffe imirbc l'ienicnant SVinfnl ocittumbcl. Xic ©djüjcn

beiejjtcn bie »om jveinbc oerlaiiene Stellung iinb oerfelgten i^n mit Ieb=

bnftem Jeuer unb Solnen. Xnö .Jiurral) ber Sdjü^en pflmiäte iid) buit^

bie gaii5e SteQiing fort unb biente ald i’ofe $ülfe eingetroffen lunr.

'Sie groß bie greube ÜlUer unb jebeö (Sinjelnen mar, bas läfet fic^ ni(^t

bejd)rciben. 3« jenem ülugenblictc mürbe ein barüber flar, bnfe nun

bie Sad)e auf bem Sd)ipfn geroonnen mar.

Xie 2. 'örigabe ber 14. Xipifion mor am 10. Slugujt non bem Xorfe

Sd)eicmet um 4 Uf)r ÜKorgeno nufgebrod)en in ber Stärfe non 3 ®atailloneu

flegiments '}.lobolien unb ber 2. unb 3. töotterie 14. 9lrtillerie:iörigabe; bie

i'eute l)alten einen breitdgigen eijerneu Sejtanb; an 'Sagen folgten nur bie

'Votroneii; unb yebensmittelmagen unb bie Gföäiersbagage. Xer übrige

Xrain nerblieb bei ben Quartieren ber 1. unb fi. Sktterie unter IBebccfung

ber ilranfen ber 33rigabe, oom JKegimcnl 'ftobolien 100 SKann, oom IHegi;

ment Gd)itomir Ih üllann. Xie Hüd)en rürften nod) am Ülbenb bis jitm

Xorfe Xebelija, mo fie bis jum nädjften üliorgen frül) 6 Ul)r fertig getocf)t

l)aben foUten. Xic Xagc maren ungeroöljnliet) I)eife, fo baß felbft am frül)en

'IlJorgen bas 'Diarfd)iren nid)t leid)t fiel. Xaö Xetad)ement fam gegen 9 lU)r

friif) auf bem .yalte an; ba bas ßffen nod) nid)t fertig mor, mufete gemartet

merben. Öleid) nad) bem ©ffen — gegen 1 1 Ul)r — mürbe roeitermarfd)irt.

3u biefer 3f>l erreicfjte bie Wsn 4.3" 21ei einer brrartigen Xem=

peratur mar eS nid)t nur für bie Üj!annfd)aft fd)mer, normöris ju toinmen,

and) bie 'llrtilleriepferbe Fonnten bie ®efd)üße bie fteilen S3öfcl)ungen nid)l

l)inauffd)leppen, man mufete fogar nod) flommanboo ju .^»ülfe ftf)icfen, mas

bie 'JOlannfc^aften nod) oollftönbig erfd)öpfte. Xie Ueute fielen in ber un=

barml)erjig brennenben Sonne um, Sonnenftid)fälle mit töbtlid)em 'lliisgange

traten ein, glücflidjermeife nur oereinjelt. 'Ulan mietl)ete unb griff 3al)r=

jeuge auf, um bie (t-rmatteten nad)jufüt)ren. 91ad)bem man nod) nid)t fünf

Serft bis jur Stabt Xranomo äurücfgclegt batte, mußte gel)alten merben.

'Kuf ben ;Hatb ber 'ülerjte mürbe ber .l^alt bis nad) Sonnenuntergang auä=

gebebnt. 3t> oorbcifliebenben 18ad)e babeten fid) bie ijeute, roaS bie fo

erfdiöpften -Blenfd)cn febr erquicfte. gür bie fd)mäd)ften IJeutc mürbe Wotl);

mein gefouft, im Uebrigen mußte man fid) mit Xb^-’ '"’b 3a>'fbacf begnügen,

roeil bie .ttüd)en nid)t batten folgen tonnen. jUad) unb nach trafen bie

3nrüdgebliebenen auf 'Sagen unb ju f^uß ein. Um 8 Ubr 9lbcnbs mürbe

ber SDlarfd) nad) öabroroo fortgefeßt. Xie .'Hube unb bie Jlbenbfuble batten

bie Stellte mieber belebt. Seim Xkffiren oon Xronomo fmiftc man 'Sein

unb roaS an (Eßbarem }u erlangen mar. Xie fd)mdd)ften S'eute mürben

auf 'Sagen gefeßt, bie man oon 'Bulgaren nabm, bie uon jcnfeits bcs

'BalFan auf ber »ad) Xirnoma begriffen maren. Ülnfango marfd)irten
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bif 3JJnnnicf)aftfn luftig, fic fangen; ober bcr lange ®!avf(f), bie fiird)tbare

itife, roelt^e fie iDÖf)ienb bes ganjen Jagee ertragen l)atten, bna ermnbenbe

33ergonfteigen Ifalten ben Ginflufe, bafe gfgcn OTorgen niieber fid) '3Jad)5ügler

jeigten.

3n Wabrmoo fnni baö 3iegiment £d)itamir, bas an ber 2ete marfd)irle,

gegen 9 lU)r SDJorgenS, ipoboltcn gegen 11 Ubr an; borl trof man bie

4. S(^üJen:Srigabe, roeldie gegen '11!itternnd)t 2ags jiioor angelangt roor.

T'ie 2. iörigabe follte bis 5 U^r 9larf)inittags rnften, rooburdi man hoffen

fonnte, bie Seule nad) einem 45 ftünbigen, bergan 5urü(fgeiegten fDlarfdie ju

ftörfen. Seiber fehlten roieber bie flompagnie.-Hüdjen. fUian fonfte, mas

an Ghbarem nur ju erlangen roar, für bie Seute. 2!er Ulgent ber ,ß5rfellfd)aft

für bie 53erforgung ber ülrmee" roar aus ivurchl geflohen

3ur beftimmten 2- ?frigabe ab, ooran bas fUegiment

©(hitomir, bahinter folgten 1 '/j Satlerien unb hinter biefen 2 S4atnillonc

Kegiments ipobolien. 3lUe Jahrjeuge blieben in ®abroroo unter Siebedung

ber 12. .Hompagnie iftobolien. Slls etroa 4 ®erft jurüdgclegl roaren, traf

pom HorpsFommanbeur ber Slefehl ein, eine Batterie nach ©obroroo äurücf:

}ufd)iden (bie 2.); am bes (fJebirgeS ftiefe }u ber hnlbcn 3. iöatterie

noch bie anberc .&ölfle, roelche mit ber 4. ©d)ügen:Srigabe marfchirt roar.

Iiiefer le^te fUlarfd) roor ein fehr fd)roieriger, troh bes fpüten '31ufbrud)es

brannte bie ©onne nod) fengenb; als fie untergegangen roar, muhten bie

fteilen lööfchungen überrounben roerben. ©egen 1 1 Uhr SlnchtB erreidjle baS

IHegiment ©d)itomir bas erfte türfifd)c 5iJod)haus, bas fpäter bas Slrjonsler

.£)äuSd)en genannt rourbe. .£>ier roiirbe baS SJegiment oom GJeneral iHabehfi

begreifet, roelcfeer non feinem SlefichtigungSritt ber ©teHimg 5urüdgetehrl roar

unb befahl, bafe baffelbe bort iöiroat beziehen follte. itoS .Siegiinent ^obolien,

roelches erft gegen 12 Ufer Slacfets eintraf, erhielt feinen 'öironfsplaß am
.{lauptoerbanbplnh angeroiefen, roo fid) auch bas Sorpsftabsguartier befanb.

2!ie 3. ^Batterie erreichte bie |töhc erft am IDiorgen bes 12. Sluguft. X'ie

2. Srigabe ber 14. Eiuifion hotif '» roeniger als jroeimal 24 ©tunöen

einen 2J?arfch non mehr als 70 ©erft im (Sebirge bei ftarfer .£)i6e jurücf=

gelegt.

Xas am lo. Üluguft Slbenbs bei Selroi abgelöfle SSoIhnnifche fHegiment

mit ber 1. Slatterie 9. Slrtillerie^iBrigabe rücfte am fUlorgen bes 11. unter

SSefefel feines fHegimentstommanbeurs nad) (^abroroo ab. $ie Sibtheilungen

roaren ohne Irains marfchirt. Sluf ber .fiölfte bcs 3)!arfcheo nnd) (^abroroo

überholte bie SSatterie bas iRegimcnt unb traf Slbenbs in bem Orte ein.

Ta bie Öotterie feine roeiteren Slefehle erhielt, rücfte fie burd) bie Stabt in

ein Siroaf. fUachlS traf pom .ftommanbeur ber 9. 9lrtillerie:51rigübe, GJenerol

Slnofon, roelcher ben lag über auf bem Sd)ipfn=^lafe oerbrad)t hsOf» ber

IBefehl ein, bafe bie Sotterie unb bie 2. ber 14. '5lrtillerie=i5rigabe (Dberft
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on PDrf)Qnbfucn Slnltericii, boflccicn als allqcineine 9lrtiUcric:.'HefcrDC jii bienen

bötlen, aus ioeld)ein fid) bie in ber Stellung befinblid)en 'Jlblljeilungcn er:

gönjen füllten. 2!ao 'iUil^onift^e tHcgiment mürbe am 12. Sliigufl 9Jlorgens

nad) ber Stellung in iVorfd) gefegt. I)as 54. ‘Hcgiment SDlinst

mit ber 4. Batterie ber 14. 2lrtiUcrie:örigabc tonnte ©abroroo erft am

9lbenb bes 12. 9luguft erreichen, in golge 93er}ögerung ber 9lblöfung burd)

bie 2. 3'if<interic:Xioifion; baS tHcgiment marfd)irle am nüd)ftcn 2age nad)

bem ^aft, bie iöalterie febot^ oerblicb bis jum 19. in (^abromo, an roeld)em

2age fic jur Slblöfung ber 5. Batterie ber 9. ‘älrtitlerie:93rigabe Iieron:

gf^ogen mürbe. lOü.

Qotlfftunfl fol9t)

lrliifrritrr^$6l{fl)irDn$.

2em 3?cid)olnge liegt ein 53or)d)lag bes ÄriegsminifleriumS oor, ber

bie Grrid)tung oon junäd)ft brei 5DJelbereiler:Gsfabrons betrifft. Cs bürfte

[omit üon 3i'ttwff'’ ffi't- SJefertreis biefer 3fitf<l)<^ift 9luffa6 micber

jugöngig ju mod)en, brr oor niinmel)r jm a n jig 3sl)‘f'' (•! 1875)

in ben „9!euen 'JJiilitürifd)en iülättern" cr)d)ienen ift. 2erfelbc beljonbeltc

unter ber Ueberfdtrift „UiDifionotauotleric unb Drbonnanjroefen" bie Cr:

faf)iungen, roeld)e im 187ü'71 l]infid)tlid) bes 'Dtelbemefens gemad)t

morben finb, unb betont jum Sd)luB bie 9iotf)menbigfeit ber Grrid)tung üou

einer 'Hielbereiter:Csfabron bei jebem ÜlrmeeforpS. 2er ^lerfaffcr ift 9)!ajor

D. Srebom, bamols l'ieutenant im |mfaren:3fegiment 9!r. 9.

3n ber neueren faüalleriftifd)cn Literatur ift ber Sd)merpunft auf bie

2l)ätigfeit ber .ftaüallerie:2iDifionen in unb mäl)renb ber Sd)lad)ten gelegt

morben, möl)renb bie 2ioifion8:jtnDallerie überall ots baS Stieffinb be:

f)onbelt mirb.

2ic Crfül}rungen, meld)e ber legte .ftrieg in biefer .fiinfidjt gezeitigt fjat,

finb nodj nid)t jum geiftigen 9luotaufd) gelangt unb nod) nid)t genügenb

oerroertljet morben.

3m üergangenen .Kriege I)oben bie 2iDifions:5?aooUerie : JNegimenter

meiftenS eine intereffantere 2E)ätigfeit als bie 9Jegimenter ber Soüatlerie:

2ioifionen geljabt, tl)eils mol)l, roeil legtere nid)t immer in ausgiebiger

'Seife oermanbt mürben; fie fegten fid) baburc^ über bas Unbanfbare unb
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^Inflrengcnbc tf)rcö SSmifö ^inmcg. fommcnbcn ,<lrif((fn tDcrbfn fith

bie SBcr^öilniffc aber locfentlid) anberö geflalten. SRit 'Jleib incrben bi«

IJiDifiong = ftaDatlcrie : Siegimenter auf i^re gliicflicf)en ilamcrabrn bei ben

flaDQ(Ierie:2?iinfionen bliefen, bic eine ^crrlid)« Iptigfeit finben itu’rbcn in

tlcincrcn ober gröfeerfn JHcfognoö5irungSg«ffd)tcn oor ber ^Hrmeefront tinb

in einer ouögiebigcn iöerroenbimg ber blanfen 'Kaffe in ber Sdjiadjl. Sollte

man ba nid)t erft red)t baranf finnen, ben 3}ienft ber £iöifionö:flaDallerie ju

erleid)tern, il)r nielleid)! einen 3rocig iJ)reö nielfeitigen 2?ienftcs abjunef)nirn,

bamit baö fe^ige ej;jentrirenbe Snftem eingcfd)ränfl mürbe, bie 3d)mnbronen

ftörfer unb gefd)Ioffener blieben unb mirflid) alg taftifdie ©inl)eit gelten unb

mit Grfolg als fold)e auflreten fönnten?

Tie Slufgaben, ineldje ber Tinifionsfanallerie im Äricge jufallen, finb

folgenbe

:

1. für taftifdf)e

a) roö^renb bcS 2Rarfd)e6 ber ^nfantcrie^Tioifionen Sid)erung

unb ?lufflörung,

b) roäl)renb bes löiroafirens ober Sagerns ber 3nfanterie:

Tinifionen ben SJorpoffenbienft bei Tage ju überneljinen, unb

c) iDü^renb beS ®efed)ts ber Tinifion entmeber bie Jlanfen ju

fdjüjen ober bei S^Iad)ten, roo in größeren ißerbänben ge;

fod)ten mirb, bereit }u fein, einerfeito bieSfeitige

ober SlrtiHerie ju begagiren, anbererfeits feinblic^e geroorfene

ülbt^eilungen oöllig auoeinanber }u treiben, mo fid) (Belegen;

l)eit bietet;

2. für 33efel)Ismittl)eilung ober TOelbungen; (^eftellung non Crbonnanjen

unb SJlelbereitern an bie oerfd)iebeutlid)ften Stäbe unb an bie 5Bor=

poften ber Tinifion mäbrenb ber 5!ad)t;

3. 9lbfommanbirungen für einige innere 3roerfe, mie j. 53. jur 'Bagage

unb gelbpoft.

Tie ad 1 unter a unb b befprod)ene JI)ätigfeit ift eine entfd)ieben febr

anflrengenbe; benn es finb bamit lange '^atrouillenrittc bef)ufs 91cfogno65irung

bes 3frfls'‘ung non (Jifenbal)nen u. f. in. nerbiiuben. ISs ift bieS

aber bie eigentlidie Tl)ntigfeit ber Tioifionsfaoaücrie unb fie muß it)rc beften

Ärdfte baran fe^en, um allen in biefer '53ejiel)ung an fie geftellten 31n=

forberungen genügen }u fönnen. 3“ biefen 3roecfen unb ber unter c be-

jeid)netcn (3)efed)tStl)ätigfeit roerben JReiter unb ^Pferbc im Jjricben erjogen

unb I)erangebilbet, unb ber Ärieg finbet fie auf bas Sorgfültigfte norbereitet.

Ülnbers ift es jebod) mit ben als Crbonnaujen unb OTelbereiter ab--

fommanbirten 9.Rannfcl)nfteu unb ifjferbcn! Sie finb nicl)t im Jricben ,)u

biefem 3rofdf cfjogt« morben unb fönnen beSroegen nid)ts 3ufrifbenficUenbeB

leiften. To mm, je länger ber flrieg bauert, bie 51nforberungen an Cr=

bonnanjen bei ben betreffenben Stäben fleigen, einfad) beSroegen, roeil mit
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her läiigercti 2>auer bcö Aricgw bie Cuolitöl bcrjdbfn eine fd)lfd)terc roirb,

fp mi’rbftt bic (Jofabrons gerabc bann am mriiten gefd)mäd)l, menn fic fd)on

jfll)lrcid)c iBcrlnfte gcf)obt t)abi'ii unb fo{)r flaif in Ülnfpnid) genommen

roerben filr taflifc^e ''^Iber nidjt nur gnnntitati» inerben bie Gsfnbrons

burd) bnö Orbonnonjen^ülbgeben gefd)H)äd)t, jonbern and) gualilatio; beim

mö^renb man bei ^ationiUen iinb fonfligen iRilten and) )d)lediteicö SJiaterial

unter bnö ®ute gemifd)t jur ißetinenbung bringen Fnnn, inüffen bie Crbonnnn}en

finbige, junerläffige üeute auf auobauernben, guten ipferben fein. — Üllfo

gerabe bnö befte unerfe^lidie 'Dinterial gc{)t ben 2d)innbroncn auf biefe 2öeife

pcrloren, ein 3J!aterial, bao fie notl)iocnbig brnudjen für miditige Patrouillen

unb Sefognoöäirungcn. —
Tie jefeige Drganifation beo Crbonnan.vnefenö wirft alfo ouf bie

ÄC^wabronen ber I'ioifionotaoollerie in entfd)ieben äerfegenber epjentriren=

ber ÜBeife unb bejimirt biefelben oft berart, büfe bei länger bnuernben Sfriegen

fold)e gefd)wöd)te ©ofabroiiö faum nod) alö taftifdjc ©inf)eit gelten tönnen.

l!er beutfd);franjöfifc^i' flrieg geigte nno in feinem Perlaufe Göfobrono, bie

weniger burd) Sd)lad)tem)crlufte alo burd) biefen oielfeitigen, jerfetenben

Xienft auf bic Stärfe oon (i‘2 jflingcn tjcrabgcfunfen waren!

Xiird) Permcfjrung ber IPioifionöfauollrric ift Feine perbefferung tnöglid).

Dq nun ber Porpoften= unb Patronillenbienft ber liiDifionofnuallcrie webet

abgenommen nod) in feiner ‘Jlnobef)nung oerminbert ober befd)rnnft werben

fann, fo erübrigt nur eine befferc Organifntion beo Crbonnanj; unb 5DJelbe=

reiterwefeno anäuftreben. Cb eö möglich ift, F)ier Perbefferungen ju fd)affcn,

bie inbireft ber Tioifionöfapalleric ben allgemeinen Pienft erleid)tcrn ober

if)r bireft biefen jcrfeljenben Xienft3weig abnel)mcn würben, bad foU folgenbe

Petrad)tung geigen.

Cö fällt ouf ben erfien Plief auf, baf; wir im f^rieben feine }um

beo Crbonnanjireno oorbereiteten ®?annfd)aften befißen, alfo beim ilianöoer

unb bei Utuöbrucf) eineö .ftriegeo auö ben .'Hegimentern ber 3'iinfionofaoallerie

bie Crbonnanjen l)crauönel)men müffen. I)iefe plöfelid) in eine anberc

«pf)äre uerfejten Beute fönnen ober ben an fie geftellten Iflnforbmmgen

nid)t genügen, f)öc^ft feiten fönnen fie ju einem felbftftänbigen Crbonnmtäritt

benujt werben, unb bic Solge ift, bafe jeher Stab bie jur

Prignbe fjerunter mef)rercr, refp. eineo Crbonnaitjoffijierö bebarf, ber ber

J^ront unb bem wid)tigcn Porpoften unb Patrouillenbienft entriffen wirb.

Tie Stäbe jebod), bie mit ber gewöl)n!id)en Crbonnanj ju red)nen I)aben,

finb gejwungen, jebe 'PJelbung fd)riftlid) ju mad)en. 'IBenn and) nun jebc

fd)riftlic^e iPlelbung nod) einmal fo oiel wertf) ift, alo eine münblid)e, fo

fönnen bod) 2)fomente eintreten, wo eo unmöglid) ift eine ®!elbung fd)riftlid)

31t erftatten, unb bann Fann ber betreffenbe .Hommnnbeur mof)l Faum oon

feinen Crbonnanäen (Bebraud) machen, wä!)renb eo bod) benfbar ift, baf) er

wegen anberroeiliger Perwenbung feiner beffern Crbonnanjfräfte auf biefelben
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anpnoirffn ift. — 3« unffrii brci ficc(ifid)fn Jflbjü^fn )inb mir foft nie in

bic i'agc gcfcintinrn, fold)f Situationrn fennen jn lernen, mo nad) «lid):

morlen bee belreffenben J^nJjrerö bie Crbonnon5en Sefe^Ie überbringen

muffen, non benen 3Bo^l unb 3öe[)c bes Öanäen abl)öngen. 2lVnn nun

mid) 'Jiiemanb münfc^cn roirb, in foId)c Üage ju foinmen, fo fann man bex^

bie Crbonnanjen nid)t nur für fiegreid)e Situationen auöbilben unb fie burd)

nur fd)dftlid)e ilJelbungen nerroöf)nen, fonbern miife aud) f)öf)ere Slnforbernngen

an fie ftellen fonnen, bamit fie benfelben fpöter in fritifd)en 'Biomenien

(Menüge ju leiften im ötanbe finb. Gs imrb roobl 'DJand)er über biefc

„groue Jf)Corie" bie 9ld)feln jnefen unb fid) im (Meifte baä oergegenroärtigen,

mas er non Crbonnonjen an entfcjlid) nerftüinmelten münblit^en ÜKelbungcn

fd)on f)ot JU Sage förbern t)örcn. GS fragt fic^ I)ier aber, ob bao oben

3ferlongte nit^t ju erreit^en märe; bafe es augenblicfUd) nicf)t ju ocrlangen

ift, bas meife ein 3fÖer, ber mit unfern Drbonnanjen ju tJ)un gehabt I)at.

Gine fe^r mid)tige 9Jo(Ic im iDielbcroefen fpielen bie Crbonnanjen, bie

fid) 9?ad)ts bei ben 3Jorpoften ber Infanterie befinben. roirb meifteno

nod) ffi", if)nen eine fd)riftlid)e ÜJJelbung ju übergeben, b. l). benen,

bie fid) beim ifjitet befinben; mie ^ängt f)ier ober ÜlUes oon einigen ge=

monnenen fDfinuten ab? Sie Crbonnanjen jebod), bic ben Sienft bei ben

gelbmad)en ju oerfef)en !)aben, roerben gar ju oft gejmungen fein, münblid)c

Sßelbungen ber mid)tigften 9lrt ju überbringen.

Sie reiten nun aber foId)e Crbonnanjen, bie plöglid) felbftftänbig

()anbeln foUen, ohne ben fie fonft leilenben Storgefebten. Cl)ne bic flJatur

bes ?luftrags fid) flar ju mad)en, ob roid)tig, ob nid)t mid)tig, ob jur

9loantgarbe ober jur töngage, fennen fie nur ein leinpo, meiftens bas

ftärffte, mas it)rc fjJKibe jn gel)en oermögen. Sas roirb fo lange mie nur

angängig geritten, oorniisgefebt, fie reiten auf 'löegen, roo fie bann nebenbei

oft bie I)ärtefien Stellen bentiben, mäl)renb ber meid)e tBoben baneben liegt.

Sinb fie jebod) oom ®lege herunter, momöglid) im fd)mierigen ©elänbe, fo

oerfürjt fid) bao leinpo oft bebeutenb, ja geht an J^iinberniffen oielleid)t

ganj oerloren. So erflärt es fid) benn, bafe inamhe ®Jelbungen ju fpöt

anfommen, unb im 'jlllgemeinen ein .Uommanbeur feiten mit ben ihm ju=

gelheilten Crbonnanjen jufrieben ift Xurd) biefes rein med)anifd)e Menen

ber yeule geht aber merthoolleo unb gutes S^ffrbfniaterial oerloren, bas bei

oernünftigem, burd)bad)len .Meilen nod) manche Sienfte hätte Ihnn Fönnen. —
3öao gefd)ieht aber mit einer Crbonnonj, beffen ipferb burd) unfinniges

Mellen bienfmnfähig gemorben ift? Gr mirb ber Gsfabron jurücfgefenbel

unb bafür eine neue Crbonnanj erbeten! Surch biefe 5Jerhältniffe roirb

bann baS Crbonnanjroefen ju bein jerfejenbfien Xienft ber Xiuifionsfaoallerie

unb eine neu abjugebenbe Crbonnanj roirb mit fchroerem .£ierjen oon bem

Gofabronchef entlaffen.

Sonnen mir aber oon ben Crbonnanjen ouf Glrunb ihrer Slusbilbung eine
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ftefjorc 3liisfüf)nmfl unb Ufbrrbrinnnnfl bcr grqcbenfn S3ffff)k bcaiifpruc^cn ?

Tod) itiol)l fmim.

Tie Ticnitjiocigc eines ftiiBoUeiies JHegimenlo finb fo mQnnid)fad)er

'JIntiir, bn§ feine 3f>' '••»''fl bleibt, einzelne Üente in ben ©öfabronö ju

Crbonnaiiäcn nuSjubilben; benn fold)e Ci'boniiQn5en miifeten mid) in Sejiig

nuf 3JeitaiiSbi(bnng eine anbere imb beffeie empfangen als bie )Kegimentee,

beten %<.ferbe bod) I)nuplfäd)lid) für 3(uffläning unb (^efed)! nusgebilbel

inerben. (SS gef)ört aber eine gnnj befonbere 3lusbilbung baju, fo ju reiten,

bafe baS ^ferb lange Streefen in furjer 3fit bei nid)t aiifreibcnber 3ln=

fpannnng ber Sröfte änriicf)|ulegen im Stanbe ift. 3lnd) müßten fold)e be=

fonbers nnsgebilbele Orbonnnnjen leid)ler aiiSgernflet fein, als es unfere

qeinöf)nlid)en .«aoalleriften finb, um ben an fie geftellten 3lnforbernngen ooU:

fommen genügen 511 fönnen. 9Jod) fd)limmer oerl)ält es fid) mit ben geiftigen

3lnforberungen, bie fef)r oft an Crbonnanjen geftellt loerben, unb benen jn

genügen biefelben loeber 3lnlagen nod) 3lusbilbung genug befigen.

®enn ber (Ssfabrond)ef feine UsFabvon beritten mad)t, fo nimmt er

.'Ifücffidit auf bie JHeitanlagen feiner SJeute unb il)r Sottelgeinid)t, Feinenfalls

aber auf bie geiftige iöegabung berfelben. £0 fi^t benn iool)l nuf einem

nuobauernben “iltferbe ein leidfter unb geiuanbter fHeitcr, ber aber nid)t im

£tanbe ift, fed)S 'löorte jufammenl)ängcnb ju fpredjen. Gr roirb fo lange

üu gebraud)en fein, loie bie 3lefel)le fd)riftlid) gegeben inerben; ba aber, icf)

ipieberl)ole es iiodjmals, iiidit alle iFriegsoerf)ältniffe ein 3luffd)reiben bes

33efel)lo geftatten loerben, fo ift er nid)t }ii oerinenben, foroie il)in in ber

fii^e bes t'}cfed)ts ein 3luftrag münblid) gegeben roirb.

29enn nun oud) bei ber .Honallerie in ber 3luobilbung nuf bie Gr;

ftattung münblid)er ffllelbungen 9}nd)bnicf gelegt roirb, fo ift bas bod) iüd)t

in genügenbem illFatje inöglid), benn p bem fd)iiellen unb rid)tigen 3luf=

faffen eines münblid) gegebenen 3^efel)ls geljort eine gaiij befonbere Hebung,

bie iiid)t baraiif ad)tet, bafe ber 3kfe^l med)anifd) in 3)Jorten in bas @c:

büd)tnife aufgenommen roirb, foiibern nur ber ©eifl, ber £inu beffelben.

.£»ier}u ober ift niel 3fi< «nb (Hebulb iioil)roenbig; unb bn bie elftere nid)t

genügenb porbnnben ift, um beii Sieuten bcijubringeii, inie fie einen fold)en

2<efel)l fd)iiell in ben (Meift aiifnel)men, fo mufi fid) bie 3"itinftion bei

iinferer .tlaoallerie oft bnrauf befehrünFen, ben l'euten ben med)anifd)en ®ort;

Inut einjiiprögen. .fjierbei jeigt es fid) bann, bafe bie Üeute, aus 3lngft, fie

Fönnten ben 'IBortlaut bes 3^efel)ls nergeffeii, bie ganje 3lufinetFfamFeit auf

bie erften 2'Jorte richten unb, incnn man fie um 3vMeberl)olung angeht,

gerabe nur bie erften unbebeutenben ®orte bes tPefehls h<^rsii6brmgeu

Fönnen. Tiefe geiftigen Gigenfd)nften, bie ben Cibonnanjen bei barauf h''t=

jielenber Slusbilbung unb nicht gerabe obfolutem DJfangel an 'Serftänbnifj

unb IJk’rftaiib angelernt roerben Fönnen, finb es nun aber gerabe, bie es

nermögen, bafe bas Foftbarftc 'DJalerial ber Wonallerie ... bie Cfftjiere,
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im c\rpfiarti(icn SHüSflabc jiim Crbonimnjiien onmnnbt unb oon ber irrünl,

mo iif fo notl)rocnbiii fiiib, tortflf'n’mmcn mcrbcn. 'JllHic(rI)cn opii bfii

'il'atrouillfn unb fonitiflcii JHitlfu, ju bcnen bie Umficf)t cinco Cffijicro uii=

bcbincil crforbci-nd) i(t, ift cg nid)t fllcicbgiKtig, ob in frilifd)cn @cfcd)tg;

momcntcn ooc ber gront oier Cffijicie bag SöcifpicI für bio i'cutc flcbcn,

ober fid) mebrere Unicroffijiere unter ben 3'<9fül)rern befinben. Sei bem

äid)er(icito-- unb ^ntrouillcnbienft tritt iiod) ber Umftnub bi»}». buR bie

onberen Cffijiere ben 2'ienft beo Ülbtommanbirlcn mit Derfcben müifen unb

fo ihre ^ferbe bebcutenb mebr anjuftrengen gcämungen jinb.

5lug ben oorftebenben ?ietrafhtungen gebt bffi'oe. baß, um ben Hebel;

ftönben beg jejigen Crbonnaujioefcng nbjubelfen, eine befonbere Üluobilbiing

oou Orbonnonjen in ber Sd)it>abron nur eine b'ilbe iUaRrcgcl fein mürbe,

bn einerfeitd bieg nur menig beffere Crbonnanäcn liefern, onbererfeitd aber

ber lienft ber .«noallerie um einen I'ienftämeig oermebrt, unb im Kriege

bie Stellung ber Sioifiongreiterei niebt nerbeffert mürbe.

l'no einjige fDiittel, um biefen beiben ('^nftoren Wenüge ju leiften, b. b-

1. ber Sipifionofouallcrie ben erjentrirenbeu Crbonnonäbienft ju nebmen

unb bie 9lbfomm(inbirung pon C'rbonnaujoffiäieren auf ein lliiuimum

ju befd)ränfen,

2. gute, braud)bare Crbonnaujen augjubilben, bie allen an fie ju

ftellenben ülnforbcrungen genügen

;

ift bie Crrid)tung eineo befonberen Orbonnanjtorpg.

ITieo ift ein tbeoretifd)er ®orfd)log, ber, um .fjmlt ju befommen, bet

^Prarig angepafjt merben mub, unb fo mill id) eg nerfud)en, bem i.'efer ein

SPilb eined fold)en Crbonnanjforpo in feiner Ib'il'bf'’'* Stieben unb im

.tlriege oor bem geiftigen ^'lugc ju entrollen.

Gin jeber 'Jlorfdilag für Sleuenmgen unb 5krbefferungen in militärifd)er

5'ejiebung geminnt an 'iöertb, menn er fid) auf friegggcfd)id)tlid)e Grfabnmgen

ftiijt, unb fo berufe id) mid) b'er auf ben Scjcffionofrieg. So menig maR;

gebenb bei ber 4ierfd)iebenl)eit ber 'ilerböltniffe biefer Jlrieg für und Guropder

im 'älUgemeinen ift, fo lüRt fid) bod) nid)l leugnen, bafe mand)cä f^ute and)

QU6 bem Stubium biefeo Mrieged, befonberd für bie .ftaoallerie, ju ent;

nehmen ift.

.^lierju red)itc id) oor 'Jlllem bie Gimid)tung ber Houriere unb ebenfo,

mie id) bie Ginnd)tung j. ?3. oon „scout.s“ bei ung für unburd)fül)rbar

balteu mürbe, in bemfelben 9)!aRe Ijolte id) bie Ginfül)rung oon .ttourieren

für btird)auo jeitgemöR unb burcf)führbar. — Sn Ülmenfa mären bie

Houriere gonj leid)t abjuftirte i'cute auf auogefiid)ten 'Pferben, bie 21’affe

berfelben beftanb aud einem iHeooIoer. Sbr l't’fll '"t '^bimen: fte

moren bie Crbonnanjen ber amerifanifeben Ülrmeen unb boben, nad) allen

Ülngnben übereinftimmenb, in ihrer 'Jlrt itorjüglid)cä geleiftet. 9lud) lUaior

Sebeibert mcift in feinem ©erfe über biefen .flrieg auf bie nüjliebe
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bifi’fr ftouricrc l)in unb locife nur ®utc6 über bic Seiftuncien berfelbcn mil=

juibfilen. — 6ö fonn birr non manchen Seiten ber ©innturf 9rniad)t nierben

:

,bie Suuricre |inb aud) nid)t im ivrieben ,ru ilirer ^trieqstbätigteit Dorbereitet

mürben unb letflelen bennod) 'i!orjügIid)eö, roarum foUen unfere Crbonnnnjen

bu« nidit Qud) oerinögen!"' Tcnen l'ei ermibert, bafe mir im Ülugenblicfe

be« Sriegess Jerligeö braudien, baß Crgonifation, 3nftruftiou unb Uebung

in ber im Jlriege ju enimidelnben Ibdtigfeil oorbergegangen fein muffen;

benn bie ©ntfd)eibung liegt nid)t mehr in langen flriegen, fonbern

in furjen gelbjügen. 3n Ülmerifa bagegen begann mit ber ftriegserfldrung,

mit ber Sejeffion ber Sübftaateu erfi bic Organifation ber Slrmeen, unb

bie eingcftellten 3Kannfd)nflen, fo aud) bic flouriere, batten oullfomtnen 3eit,

fid) für ihre ßriegotbüiigteit oaijuberciten, befonbere ba bei bem Stiftern

ber IHrbeitStbcilnng, bas bic amcritanifdic flaoallerie ju einem in allen

Jarben fd)illernben ©batnälcan madit, bie IHnforberungen nur ganj einfeitiger

'Jialur ronren.

3n 3lmenfa maren ben CberfommanboS 60, ben fiorpsftäbcn 12, ben

Jicifionen 0, ben ®rigaben nur 3 .ilouriere jugetbcilt. Sebtere fd)einen

ein roenig }u furj gefommen }u fein, bod) mag bies in ben amerifaniftben

iterbülmiffen beruben, beim ba menig ;)iebe uon 'ilorpoftenbienft mar, fonnten

bic 3afonterie:33rigabeftäbe bie Crbonnanjcn allein für ihre oer;

menben. 5üei uns müfelen bie 3nfantene-33rigabeftabc im !}}erl)ältnib febr

ftarf botirt roerben, ba fie bie 3J?elbereiter für ben 31orpoftenbienft bei 'Jiad)t

}u ftellen haben mürben.

3d) glaube, bafe folgenbe ©talsiablen für unfere 'yerböltniffe ausrcidienb

fein mürben.*)

Cbertommanbo 20 Orbonnanjen,

©eneralfommanbo 10 „

3nfanterie=2;iDifion0ftab .... 8 „

3nfanterie-.Örigabe 10— 12 „

5fere(bnet man biernacb ben H^ebarf für bie beutfdie Slrmee iiirl. Üöürttem:

berg, fo gcftalten fid) bie (Mcfamintjahlen mie folgt:

4 3lnnee:Cberfommanboo ii 20 . . 80 Crbonnan5en,

16 'JlrmeeForpsftübe a 10 . . . . 160 „

33 3afanterie:®iDifions)täbc ä 8 . . 264 „

66 3afaiilerie:23rigabeftübe ä 10 . . 660 „

Summa 1164 Drbonnanjen.

©S mären bieS alfo uugeföbr 16 ©ofabronS 311 80 ^ferben. 3d) ll)*"***^

biefeS ibeelle Crbonnan3forpo in ©sfabronö unb nid)t in Regimenter ein,

*1 Iie(e 3oblen rooren in b(t erfltn Slusotbeituna oiiberf unb finb ber b'Utiflen

Setroenbunfl bn SScIbeteiter fntfpredienb fleiinbctl inotbfn, ebne jebo<b ouf bas XVI. unb

XVII SlrnietfDrpb ju tndfitbtisen Sietfaffet-
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roeil (6 lief) fcinfiitallö cmpfcljlcii mürbe, eine Meciimeiilöformaiion hierbei

burihiühren ju rooUen; benn biefe 5 ioei iXegimenter mürben im i?rieben ju

roenifl ffleleflenf)eit haben, bei ben Xriirpenübunpen permenbet ju merben,

unb bas nnifele ent)d)ieben im ciröfetmöglichften äliofeflabe gei'chehen. Sud)

mürbe biefe Formation nid)l ber .Hriegsformation ent)pred)en. mührenb bie

ßintheilung in 1(! Gsfabrons allen 'Berhültniffen im ilriege unb im Jerieben

gerecht mirb. Xiefe Crbonnanj:J{ompagnien müfilen in ©arnifonen liegen,

roo fid) einigermaßen JJeitterrain befinbet unb, ba fid) bei jebein .ftorps

eine fold)e .ftompagnie nuöfchält, einer .9aoaIlerie:33rigabe im ^rieben äu=

getheilt fein.

Ter Tienft ber Crbonnnnj^Aompagnien im ffrieben mürbe fid) auf

reiten, ein menig uoltigiren unb piel 3nftruftion befchrönfen. ®ei ber leßteren

müßte aud) Sartenlefen mit inbegriffen fein. Tas Schießen mit bem ;Ke--

polper märe nur fehr menig ju üben, ber Scheibenftanb hifrju fimnte leicht

in ber .Raferne felber ungelegt merben.

Somie baä 'Better es erlaubte, müßte im Terrain geritten merben;

benn hifrauf mirb ber Sd)merpunft ber ganjen Suobilbung ju legen fein.

3u ben Sflbbienitübungen ber mitgarnifenirenben Truppen mären biefe

Crbonnan}:.Hompagnien mäglichft uiel hfianju^iehen. and) müßte bei ben

Wanöpern ber ausgebehnlefte Webraud) pon ihnen gemocht merben. 6rer,iiren

JU 'fjferbe unb ju Juß märe nur in fpmeit jii üben, baß in ber Sd)mabron

gefd)loffen marfd)irt merben fimnte unb bie 3äflf in fid) bie nötl)igen ßpo:

lutionen ju machen im Staube mären. Ueberminben non jebmeben S^pben-

fd)mierigfeilen unb Tonrenritte mären bie 3ifipaaf‘e ber Suobilbung ber

ipferbe unb beo fWeiters!

'Beim id) in 'liorftehenbem uerfucht habe, ein 5?ilb ju entmerfen, melcheo

ber 'BMrflichfeit möglichft nahe fomint, fo gefd)oh bieo als Rnpallerift aus

3ntereffe jur Sad)e. 3'' ö Tetoil bin id) beohalb gegangen, um für meine

Snalpfis unb 3khouptung and) ben SBemeio ju liefern, b. h- ut>i ju jeigen,

baß biefes Crbommnjforpo nicht nur, menn es aud) nur rin ibeelleo ift, in

ber „grauen Theorie" ju eriftiren oermag, fonbun baß es PoUtommen

realifirbar ift unb mol)l fid) mit feiner ßinführung mehr 'üortheile mir

'Jiad)theile oerbinben mürben. Tas ((HimI erat ilemonslramhini fonn mir

bie 'ffraris felbft unter biefen Söemeio fejjen.

Digitized by Google



399

|lif itiilirnifilir Jlrtilirrir^ nnii Ingmirnr^Silittlr.

SBefanntlid) t)at uor fiurjcm fino burdjflrrifcnbc ^nberung in bfm

9(u6 bilbim30C(anfl unfcret IJelbfirtiUcrie^Cfiijifre ftattgffunbcn, infofcrn bicfclbeii

oom 2iMiitfr 1892/93 ab nid)t niebr «ne rein tf)foreli|d)c, artUlcii)tifd)-iiiiffcn:

fdiaftlidic 9Iu6bilbunci in einer gemeinfamen Ülnflalt mit ben Cftijicren ber

i^ufeartiDerie unb ber ißioniere erf)alten, fonbern in engem 9ln)d)lnfe an bie

3elb<jrli[Ierie:Sd)iefefdinIe in Jüterbog tbeoretifd) iinb praflift^ Unlerrid)t

geniefeen um auf biefe 'Jileife jur Jnippe grünbliefeer unb jroecfentfprectienber

porgebiibet für benjenigen Xienft jurüefjuteferen, ben fic in berfelben Ifeat;

fäd)lid) 5U leiften haben.

•ätnaefid)t0 biefer gruubfäfelicfeen llmgeftoltung ifl eS niefet ohne ^nlereffe,

ben 'Bilbungögang anberer ?lrtiUerie:Cffiäiere ins 'Kuge }u faffen unb in

^erg(eid) ju itellen unb halten mir es für geboten, etroaS nöfeer auf

bie luriner airtiUerie-- unb 3nt)f>'ieur--3d)ule cinjugehen, beren (Sinriefetungen

bie „Revue d’ artillerie“ in ihrem Sluguftfeeft 1892 nod) ber „Revue

militaire“ (9ir. 7fi9) de 1’ Ecianger nusführlid) fdiilbert.

ffiir möd)ten jeboefe oorher jur allgemeinen Orientirung einiges über

bie italienifcfeen 3Jlilitär=33ilbiingSanfta(ten, foroeit fie für Cffiäierc in !J3etrad)t

fommen, porausfehiefen.

3unäd)ft beftehen betanntlid) fünf iDJilitär^fiolIegien (collegi militari)

— unb äroar in iDlailanb, gloren}, fSom, 91eapel unb SDleffina — loelthe

in fünfjöhrigem SlehrfurfuS Rnaben jum ®lilitärbienft hcranbilben unb unferm

ÄabettenforpS }u nergleithen finb. ^ie IHoUe unferer Ärieg6fd)u(en fpielen

in jtsiiet A'Ofi tsd) ben Üöaffengattungen getrennte ?lnftalten: für bie

3nfanterie, flaonllerie unb ben 2:rain. Tic fUfilitorfchuIe, scuola inilitare,

ju Üllobena, ioe(d)e einen breijührigen Lehrgang befifct, unb für bie 91rtillerie

unb hie SDIilitärafabemie, academia militare, mit ebenfold)em

Sjehrgang. Tie 3lIterogreiijen für bie ülufnohme finb 15 unb 21 Ssfeff»

bie 91uf5unehmenben cnlftammen enlroeber ben ü)li(itär:jlolIegien ober

unmittelbar bem 53ürgerftanbe unb müffen fid) einer T^'tüfung unterroerfen,

nad) beren 3luSfall fid) bie 91uSmahl ber iöhrlid) aufjunehmenben etma

130 neuen «uö ber 3oI)l ber 'Jiemerber richtet. Tireft aus bem

Ipeer ftammenbe Cffiäier6:91ipironten merben auf ber Unteroffijierfchule

(scuola di .sott ufticiali) in CSaferla ausgebilbet, ooii mo fie entroeber ju

ihren refpeftioen ©affengattungen 5urücftreten ober fid) bem !Ked)mingsfad)

fc Hwbmen. •‘/a ber 'Artillerie: unb 3''SfH'eurof fixiere follen beftimmungsgemöfe

l^e fSlilitärafabemie unb aisbann bie 'Artillerie: unb 3ndfn><^‘»^ = 'sd)ule
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burdjgemac^t ^aben, roä^renb '/a Dffijifrc ber genannten ffiaffen aus

ber Unterofiijierfc^ule l)erDorgc^fn.

gür bic ^ufofterie:, fiaüaücrie: unb 3:rain:Offi5icre ift nun bic

obligolorifdie tl)ooretifd)e Sluöbilbung abgc[d)(offen; c4 ftc^l il)nen ober nun=

nifbt mie bei uns eine fleiegßatabemie effen (scaols di guerra), roeld)e

nad) ber Umformung im '*<^8 nur nodj einen sroeijäljrigen Surfuö

hot unb ju ber jä{)rlid) 60 Offiäierc einberufen roerben, um auö d)nen bann

bie für ben (SJeneralftab geeigneten Elemente t)eranju}ie()en

5ür bie Slrtillerie: unb 3''flf'><f»f=Cffiäiere, benen ebenfo roie bei uns

ber Sefud) ber .Üriegoatfabemie felbftrebenb nud) offen fte^t, beftef)t jebod)

}unäd)ft erft bie Sßerpflidjtung 3um iHefud) ber 5lrli(Ieric: unb Ingenieur;

0d)ule — scuola d’applicazione d’artiglieria e geiiio — in 2urin, auf

roeld)er bie ledjnifdjen unb roiffenfc^aftlid)en Jitennlniffc ber fungen 9lrtiUerie=

bejm. ®enie:UnterlieutenantS bie für erforberlid) ge()altene 9iertiefung unb

(5'rroeiterung erfal)ren füllen.

l!ie ®inrid)tungen biefer Schule finb eS nun, mit benen mir uns etroas

näher befd)äftigen moUen.

®ie £d)ule mürbe 1803 burd) Königliches Xefret eingerichtet, unb

unterftehl in 9Ulem, mas Orgonifation, Leitung ber Stubien, ^ulaffung unb

9lbgang ber 3ü9lii>9f anlangt, bireft bem Kriegsminifter, in allem Uebrigen

bem Fommanbirenben ©eneral bes I. ülrmeeforps, in beffen 53ejirt fie liegt,

ba fein llorpS;£tabsguartier ebenfalls Xurin ift.

5Ter Lehrgang ift jmeijährig, bie £d)ülerjahl belauft fid) auf etioa

2o0 Offtjieie für beibe .ffurfe jufammengenommen. 9lnbetracht biefer

3ahl er[d)einl bie 3t>itruftionS: bejro. 3nfpettionSoffi}ierc

fommanbirten iterren als eine nid)t geringe. 9iad) bem (Stal ber 3d)ule

befteht biefes 'f.lerfonal nämlich o»®-

1 .Hommanbanten ber Schule ((yenerallieutenant ober (Generalmajor),

1 Stelloertreter (Oberft),

2 Cberftlieulenants,

4 Üliajors,

10 j|iauptleuten,

9 Uieutenanto,

1 'Jlrjt (mit Oiauptmannsrang),

2 DiechnungSoffijieren (baoon 1 .)jauptmann unb 1 Sieutenant

ober Unterlieutenant),

2 SJeitlehrern (itaoQllerieoffiiicren).

liefe Offisiere flehen jumeift nicht mehr auf bem (Stal ihrer IHegimenter,

fonbern auf bem ber Schule; mifeer ihnen giebt cs aber nun nod) eine
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3al)l Don }ii i()m\Unter|tü{|ung tommanbirtcn Offiäicren, roelc^e roeiter auf

bem ©tat il)rer Scgimcnter gffüt)ct locrben. 6a finb biea

5 9lrtiUenc= ober 3ngenieurf)Quptleute,

1 RanaUeric^Siittmeifter,

5 3lrlilIerie:Sieutenanlä,

2 3ttf<interic:iJifutenanta,

1 3Jcd)nungaoffi}ier (Sieulenant).

Öeiöiffc Unterrid)tajroeigc fönnen aufeerbem Gioillc^rcrn jugeroiefen

roerbcn.

?luf ben 5}orfd)Iag bca ßommanbanlen ber Stfjule fönnen überbiea

aUiäf)rlid) für eine beftimmte 3^'* 3:ruppenbetacf)ementa jur Säerfügung ber

öd)ule gefteUt inerben. —
Unter bem jfommanbanten, ber übrigena nid)t elroa einer ber beiben

Spejinlicaffen imbebingt anjugeböten braucf)t, loieinobl ee in ber ifäcQjie ber

fyaü ift, fteben }unöcf)ft baa Unterricf)ta:ftoUegium unb baä SyerroaltungC;

Kollegium, in loelcf)’ beiben er ben 'iJorfib fül)rt unb oon benen baa erftere

Que bem fieUnertrelenben Rommanbnnten, bem Seiler bee praftiftf)en Unter:

rid)te, einem bi’bfrf'i Dfftäter unb jioei buttb baa Sooa aUjäf)rlitf) aua ber

3feil)e ber Sef)rer beftimmten .^aiiptleulen beftcf)t, irüf)renb baa le^tere fid)

jufommenfebt au8 bem ftellnertrctenben Äommanbanlen, bem Seiler bee

praftifd)en Unterrid)te unb bem .'Hedjnungeoffiäier mit .^auplmannerang.

Xie gunftionen unb beiben ÄoUegien ergeben fid) of)iie

'JSeilerea aua ben 33ejeid)nungen

Xie Cbliegenf)eilen einea Seilere bca praftifcf)en Unterridjie, luonon

foeben roieberbolt bie 3febc mar, l)at f'iier ber beiben SlrliUerieiOberft:

(ieuienante ju erfüllen, ber b'crbei oon einem 3t'9<^''ieur:3)laior untcrftü()t

mirb, unb meilerhin ben Oberbefehl über bie biird) bie Offijierc beiber

'iSaffengallimgen gebilbeten Seftionen unb bie Ueberroad)ung ihrer Rührung

in unb aufjer Xienft miejuüben hat.

Xie bem ©tat ber Schule angehörenben Offijiere jerfallen im SlUgemeinen

in jroei ©ruppon: Sel)rer bejm. ijülfolehrer, unb 3it!lrutttoneoffijiere. Xie

Sehrer (Stabeoffiäierc nnb .fSmipileute) halten bie Slortröge unb leiten bie

Sluaführung ber 3fttl)'*‘t'<9 tti unb fonftigen ju ben Slortrügen gehörigen

Slrbeiten unb praftifd)en ©rturfionen. Sie faffen ineiterhin baa Sßefcntlid)ftc

aua ben 'Üorlrägen jufammen unb ocrtheilen ea nad) erfolgtem Umbruef an

bie iungen Cffi^iere. Xie .fpülfalehrer (Sieutenonta) finb boju beflimmt, ben

eigentlichen Sehrern 3ur Sette ju flehen, biefclben jn oertreten, ben Schülern

bei ihren Slrbeiten ju hflff« «nb gegebenen Jallee felbfiftünbig ein Sehrfad)

ju oertreten.

Xen 3i>ftruftion8offijieren nnbererfeita liegt ea ob, bie jungen Offijiere

in bie praftifchen Senntniffe ihrer 'liJaffe einjuführen. Slua ben 3<eihen

biefer 3nflruflionaoffijiere toerben indbefonbere biejenigen .^-»auptleule geioähll,

Kiut Vtl euiut. lüKI. «ai $(fl. L*a
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bcncn bic roid)tigc JHoHc sufäUt, eine ober meljrere Sc^ülerfeftionen jii füf)ren.

Tiefe 3io(Ie ift infofern eine ioid)tige, jo f)ocf)fiebeutfQine als biefen .fiaupl=

leuten bie iPerpflidjtnng auferlegt ift, in ihren Untergebenen bie (Gefühle

ber ©hre, ber Selbftoerleugnung, bes florpSgeifteS, ber Jlamerabfthaft unb

beS ipflichtgefühlö jur oollen irntroicflimg unb 9ieife ju bringen. Sie fallen

ihnen mit ihrem .^iathe treulid) beiftehen bei all' ben «d)roierigfeitcn, bie

bem jungen, ins praftifd)e Sehen jum erften TOal hifsuStretenben Cffijier

fid) entgegenflellen, fie foüen franfe ober arrelirle Cfftäierc befud)en, furj

eine ftete, päterlidje 3luffid)t über ihre £d)u 6befohlenen auSüben unb fie

bergeftalt oor 3lusfd)rcitungen unb Unbebad)theiten behüten, bie fthon fo

manche, glänjenbe Üluofichten bietenbe Saufbahn in ihrem 'öeginn jäh unter=

brothen hsben.

Tie Ginjelheiten ber .'Kegelung bes innern Tienftes 3C. burd) ben erften

Slbjutanten übergehen mir als oon 311 geringem allgemeinen 3 'Oereffe.

31ufföllig erfd)eint es bem beut)d)en Cffi3ier, bafi nur je jroei Sdiüler einen

Söurfchen erhalten, ber aufeerbem noch ä" Tienftlciftungen für bie £d)ule,

roie 3 . 3''itanbfehung ber IJlalterien, .^»erftellungSarbeiten, iWorbereitung

bes Süaterials für ben Unterricht JC. oermenbet loirb, fo baß ihm nicht

alljuoiel für SJebienung jebes eiiijelnen feiner jioei 5** ®cboie

fteht unb jmar um fo meniger, ba bie Cffisiere nicht fofernirt finb, fonbern

in ber £tabt, alfo jebenfolls meift getrennt non einonber, mohnen. Ter

italienifd)e Cfffjieroburfdje mad)t offenbar nicht nur bas Sprichmort „'Jiiemanb

fann 5meen .öerren bienen" 311 techanben, fonbern übertrumpft baffelbe nod)

recht inefcntlich, inbem er anher feinen 3 inei Sieulenants aud) nod) ber

9lrtilleriefd)ule bient! —
Tie Schüler finb in Settionen gctheilt unb 3

Toar nad) SSaffengattung

nnb Jahrgang unb unterftehen fettionSmeife einem .fSauptmann — mie fchon

ermähnt, ber fur
3ioeg als £efiionSd)ef 3U br3eid)ncn märe — unb bes

^Weiteren aber aud) bem Seflionsälteften, ber bie .'Holle nuferes |)örfaaU

9lelteflen bet 9lrlilleric;£chulc be
3
m. Slriegs:'JlFübemie fpielt. Tiefe Gin:

rid)tung beeft fid) ebenfo mit ber bei unferer 9lrtillerie=£d)ule eingeführleu

roie bas tWeftchen einer Cffi3iers--Speifeanftalt, in roelcher fomohl bie unteren

Cffi3iere bes 'fterfonals ber Sd)u!e mie auch bie Schüler berfelben, legiere

fomeit fie nid)l ihre ^amilie in Turin haben, ge3mungeu finb, ihre 'JüiahU

3eiten ein 3unel)men. 9lud) Giu3elbeflimmungen über Jlorfih hei lifd), Gin=

führen oon ®äften u. f. ro. beefen fid) mit ben unferigen. —
ü^as bie ctatsmähige Sd)üler3ahl anlangt, fo beläuft fid) biefelbe

ouf 120 9lrtilleriften unb 22 3afl<'''i<‘»f=C'ffi3iere. Tiefe Stellen gehören

3um Gtat bes befonberen Stabes jeber ber beiben 'iSaffen. Thatfäd)lid)

meift jeboch bie italienifd)C Dianglifle pro 1891 (für beibc Sehrjohre sufammen)

als Sd)üler ber 9lrtiUerie:Sd)ulc auf:
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UnterlicutcnanlS bcr Slrfillerie 126

„ „ 3n(jcnieurc 57

„ „ flaoalleric 36

®ie beibcn elften Slaffen ftefien auf ben ©tals ber befonberen Stöbe

ibrer 'Kaffen; roa6 bie HaoaderiejOfftätere anlangt, fo liegt bicr nur ein

3iot{)bebelf nor. Die ctatämöfeigen Stellen ber Stöbe genügten nömlid)

nid)t um alle Unterlieuteuants aufäunel)men, roeld)e bie S)!ilitörs91fabeinie

oerlaffen boticRi nnb man roar bal)er gejmungen, oorübergebenb Slrtillerie:

Unterlieutenantg auf ben ©tat non SaDallerie:?Hegimentcrn 51t fegen.

Der Unterrid)t erftrecft fid), mie auö bem ?torfte()enben ftgan ju erfeben

mar, foroof)! auf bau 2 I)eoretifcf)e mie auf bao ifjraftifibe. 9l(bt füfonote

jeben 3ol)reö finb ben eigentliiben Stubien geroibmet, roöbrenb bie übrige

3eit ju Slrbeiten im 5“ iöefmben non ©tabliffeinentö unb oon ^8e-

feftignngen unb ju gnftruftionöreifen nerroenbet mirb.

3u ben eigentlid)en Stubien gebären alfo, mie fibon erroöbnt, auch bie

praftifdjeu Unterroeifungen, bie fid) auf bie oerfcbiebeneu ^nftruftionen unb

JHeglementö, auf .'Weiten u. f. m. belieben.

'Kir müffen tanon abfeben ben ganjen Stubienplnn mieberjugeben,

ben bie „Revue il’ artillerie“ in bantenöroerlber 'Jlugfübrlid)feit giebt. ©r

umfaft tiirj gefügt alleg, mag jur prnftifd)en .f^ieranbilbuug beg jungen

'JlrliQerie-Dffijiereg erforberlid) erfd)eint. gubejerjiren, iWeiten, Sianjireu,

fHenolDerfd)ieBen, tßcltigiren, Dienft ber iöelagerungoartillerie, 23efpannt-

ererjiren, .gierftellunggarbeiten, ^lerftellung pon Ük’ttungen u. f. m. bilben ein

berartig reid)baltigeg Unterrid)tgmaterial, ba§ feine Seroöltigung in ber

oerböltnifjinöbig furjen 3tit oon jroei gofiofo faum möglid) erfdjeint unb

jebenfallg bof)f 'ilnforberungen an Sebrenbe mie Sernenbe ftellt. 33efonberg

eigenartig ift eö übrigeng, bab unter bie 3oftruftionetbemata aud) bie

folgeiiben aufgenommen finb:

'Jleufiere 301^)00 9ld)tung, .fiöflitbfeitggebröucbe, Dbliegenbeiten beg

'JJIanneg uou 'Keil unb ©brcnfober.

gerncr erfcheint eo bcad)teng= unb — mir fönnen eg nidjt oerbebleu —
nod)abmengmertb, baß and) über bag Siecbnunggmefen einer 'itatterie oor;

getragen mirb. Denn mie oiele Offiziere giebt eg niibt in ber 9lrmee, bie

oon ber (Melb= unb Öefleibunggmirtl)fd)nft erft bann einen Segriff befommen,

meiin fie .fiompngnie:, Sigmabrongs ober S8attrrie;©befg merben unb alg

fold)e oor bie 'Jlufgobc geftellt merben, bie ben euijelnen ©inbeiten notl)=

gebrungener 'Slafien febc Fnapp jugemeffenen 'Ulittel fad)gemöfj unb im

3ntercffe ber Druppe 511 oerroertbcn.

Der Stubienplan für bie praftifd)e ^wanbilbung bcr ^ogenieur.-Offiäicre

ift ebenfoUg aufeerorbentlid) rcid)baltig. 'llud) hier finben mir gufeejcräiren,

Weiten, iöoltigiren, ©ebraud) ber 'Ätaffcn ju iJJfcrbe, 'flferbctenntnig, ©bren=

fober, .fiäflicbfeitggebröudie tc., unb Wcd)nunggmefcn einer Jlompagnic oer=

il6*
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trelfn. Oicbcn bifft’n ?yQd)ern fpiflcn uaiiifiitlid) bic Jdbtdfgrapljic, boe

Ülüncimtcfen, ber iSriicfcnbQu u. f. m eine JKoIIr.

®as ben tbcorctifcbfii Uiitcnid)t anlangt, (o jdgl bie nat^folgenbe

2abdlc, auf iudd)c Jädtcr er fid) ciftrfcfl iinb mifoid 5Sorling3= bcäiu

3cidjnfnitiinben int ifaufc bc6 Murfns auf jebfO gad) cntfallfn;

3;?ef)rgegcnfianb

Stunben:

StrtiUeti« . Sonie

4!ot< Beitb' t 3«i(b'

traft nen traft n<n

I. 3ahr.

'üngetoenbete S)!ed)anif (1. Thdl) 80 — ' — —
. 2trtiUerie=ffllaterial (1. Thdl) 75 45 — —

©affen unb £d)iefeen 40 10 — -
tl5crninnenlc iBefeftigung CO 10 :

— —
5; iöegriffe ber praftifdjen (Skomdrie unb 'Brin=

äipien ber ©eobafic 30 10
|[

— —
'’lngeioanbte ÜJiechanif (1. Thdl) — ~

' HO —
T'ernianfutc Tkfeftigung (1. Theil) — — ; CO 40

.ftonflruftion (1. Theil) — — |. 75 15

Ülrchitcflur (1. Theil) — - |‘
25 105

'T'raftifdjc (Meometric u. iJJrinjipien ber (iJcobäfie — — ' CO 10

'Baffiren uon ©affedaufen — — 25 10

'JlrtiUerietucfen — — 45
[

2. 3nhr.

Ülngeiuanble iDJechanit (2. Theil) 70 20
li

- —
c 'BaUiftif CO —

1
— —

’fc»
.

'ilfriitenbnng ber ÜIrtillerie iin gelbe .... CO —
ii

-- —
3lrtillerie-a)taleiial (2. Theil) CO ,1

iVilitär-t^eographie .’io 30
I!

- —
Dlnmcnbungen ber (Slefirijilät 40 —
'Jlngeioanbtc ®ied)anif (2. Theil) — —

;i 85 15

Honfiruftion (2. Theil) — — |i
34 14

•*

„ . )
- — 4C e

'S « 'Tkrmonente 'Befeftigung — — jl CO 50

©iffenfdtafllithe 'Jlniuenbungen — —
!| CO 10

'Jlrchiteftur (2. Tl)eil)
— -

i|

10 I 10

3)liliiär:(>)eographie
— -

i,

SO —
Tiefe labelle ift gleidijeitig fo georbnet, baß bie einjelnen gädter

ungefähr nach bet 'A’bcutung auf einanber folgen , bie ihnen bei ber

CjenjumietlheiUing beigemeffen loiib unb bic fidj burd) bie ^^öhe ber
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.(Joeffijicnten miö|>rid)t, mit boiifii bie bot bcr 'Piütimg .'C. eijicltoit 'Jitmtmeni

mitlliplijirt mcrbm, mcuii cs fid) um bic 5<cic(^minij bcr im Wonjcii bitrd)

bfii bctrcifcnbcn Sdjülor crjicitcn ')5oints banbclt. Gö ift bcmcrfcnorDcrtl),

biif; l)tcrbci bic um ()üd)ftcn bcmcrf^ct mirb, itttb bofe itnrnittclbiir

biiitcr bcridbcn, alfo nst^ nur bcn tf)corctifcf|cn Jyüc^crn, bic prnttifd)cn

3nflritftiiincn ftcl)cn, oon bcncn iDcitcr oben bereits bie Siebe mar.

Sic i'ct)rmcifc ift nid)t eine rein oortragenbe, fonbern bcr Scljrcr fcjjt

fid) bitrd) fragen in febf)oftc ißerbittbung mit ben St^ülcrn iinb ift babnrd)

in ber Jingc, ftets 511 bcurll)eilcn, in mie meit baS iüorgetragene geiftiges

Gigcnil)itm bcrfciben gemorben ift. 3” 'öcurt^eilung mirb er iiod)

baburd) imtcrftübt, baß foiuo^I in ber 3d)iile fcfbft, mie oitd) jit Cmufe

feitenS ber jungen Cffijicrc fd)riftü(^c Slrbeitcn anjufertigen finb, oon bcncn

übrigens bic beften umgebrmft roerben unb 3ur 'üerthcilung gelangen.

Slm Gnbc eines jeben 2cf)rjal)rcs merben bic Cffiäierc burd) eine nom

fUiiniftcr ernannte .Üommiffion einer münblid)en ^}}rüfitiig unicrjogcn.

3e nad) bem SlitSfall berfclbcn roerben bie Cffisiere enimeber aus bem

erften in bcn ärociten Miirfns Dcrfeßt, bcjro. — menn bic ''Prüfung nad)

5kcnbigung bcs 3 rocitcn .Siirfns ftaltfanb — 511 tiientenants ernannt, roobei

bie SInciennetät, af)nc tHücffid)t auf bcn ^^itpunft il)icr (irnennung jum

Untcrlicutcnnnt, nad) SUaßgabe bcr Sd)Infibenrtl)ei(itng feftgefeßt mirb, ober

fic muffen fid) in einäclnen Jödjcrn einer abermaligen Prüfung unterjieltcn,

ober enblid) fie roerben roegen Ungceignetl)eit pon ber Slrlillerie bejm. ben

Ingenieuren überfjnupt roeguerfe^t unb treten ats Unterlieutenanto }u einer

ber anberen 'löaffen über.

Sen tlkroeis, mie ftreng es Ijiermit genommen roirb, liefert bic Sf)at=

fad)r, bafe 1891 nad) bem Bollettino delle iimiiiiie pont 22. Slugnft 21 3lr;

lilleric: bejio. Pont erften unb ."> bergl. pom jroeiten

3ol)rgang äur 3t'fsttterie perfegt roorben finb. ©S ift bies alfo ein cipeb;

lidjer Projentfaß. 'iki ber .Waoallerie roerben foldje uon bcn Spcjialmaffen

äurüefgetoiefenen Cffijiere nur angenommen, menn fie oor einer 3pcjinl=

fommiffion ber .flaoallericfd)ule eine ^Reitprüfung befielen. —
Silles in 'Mcm ift aus ben oorfte^enben 3d)ilberungen mit großer Sk=

friebignng ju enlnel)men, mit meldiem ©ifer unb ernftem 3lreben nufere

'.önnbesgenoffen jenfeits ber Sllpeti an ber .fieranbilbung eines oorjüglid)en

Cffijierforps fpcätell and) für ihre tet^nifd)en ©affen arbeiten. Sic Süd)tigfeit

biefes CffiäierforpS fpiegelt ftd) übrigens unoerfennbnr in beffen befanntein

3ad)blatt loieber, ber „Rivista d’artifrlieria e genio“, bie ot)iic Ueberi

treibung ju ben beften artilleriftifd)en ^fitft^lfiftfa 3>t red)iten ift unb bereu

Stubium eine Jüllc oon iutereffanten nnb roiffenfd)aftlid) l)od)bebeutfamen

Sluffäßen bietet. F.
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pr tnilitär=politifil|r ^riirntung |rntra(anirril{a$ *)

4(on

^tto ^aifi s,

9)aior a. 3).

(Sortftjung.)

®ir tocnbcn imö nun einer burc^ jentrale Sofle in ber nörblid)en

^Intillengruppc beuoräugten 3nfel 511
;

es ift ÜlntigiiQ (279 <^km mit

35000 Seelen). Xie .£>anptflabt, St. 3o()ns ober Osflfätoron (19000 (Sin:

roof)ner), liegt an einem jiuar geräumigen, Crfanen unb Sturmtlut()en aber

auSgcfeJten, feid)ten (nur 4 m tiefen) .f*afen, beffen Sorts James

unb (5)oatf)ill beefen. Jn ber Ü)!ilte ber Sübfüfte ber Jnfel umfd)lieBt eine

(gruppe ausgebrannter Jlraler ben GnglifI):.&arbour, eine 9 in 'Koffer I)altcnbc,

gegen ©inb unb 'Kogenbrang roie gegen Crfane poUftänbig gefid)erte, aber

räumlid) brfd)räufte unb fd)orf getounbene 'Kafferflädie. Xen nur 180 m
breiten Jugang beeft Jort (SF)arlotle auf ber einen unb gort (Pardon auf

ber entgegengefebten Seite.

SDJit ben 3)al)ama:3nfeln beenben mir bie SPefidfiigung ber auf fo

perft^iebene 'Jlrt ennorbenen britifd):roeftinbifd)en Kolonien; ber ipid)tigfte,

burd) .&og Gilonb gefd)ü^te |)afen auf i()nen ift 9(eip-(prooibrnee auf ber

Jnfel 'Jlaffau mit einer Xiefc pon 5 111 .

3ll6 alleinige Meite bes friitieren unermefelicf)en ainerifanifd):fpnnifd)en

Gigentl)ums finben ipir in ©eftinbien Ouba unb (f.(orlorico. Xer amerifanifdie

Sefife ipurbe für Spanien jum glud), ben bie in ben .ftdmpfen gegen bie

SlJauren eriDad)fenen Solbaten oerftnnben es nit^l, baS Sd)roert jur (ßflugfd)ar,

ben Speer jnr Sitfiel umjugeftalten. So batte bie Gntbeefung Slmerifo’s,

bnS .£iafd)en nad) (^olb, ben materiellen unb moralifd)en (Beifall beS König;

reiebs im (befolge, unb Spanien loar nm Gnbe biefer (fieriobe nidit nur

entpölfert unb jur Ginöbe geioorben, fonbern bs(*f sUe .Kraft jiir

geiftigen Grbebung oerloren.

Xie germanifebe 9iaffe erft nerftanb es, ber neuen '©eit bie gr ei beit

unb mit ber greibeit bie '©iffen fd)oft 511 bringen, Waben, bie bsllfff”

(©ertb befaßen, als alle Sebäße 'lHonteäiimn’s unb ber reid)lid)fle Grtrag bet

Silberminen.

Guba, mit 31uonal)me einer furjen gfübauer im l'<<j2 , flets

in ber Spanier ,£ianb, beren jmeile Jpcimatb es nmr, ift eine ebenfo fd) 6ne

loie reiche unb in jeber jjinfid)t oorlbeilbaft gelegene 3nfel (mit ben Sieben:

filanben 118 832 »ikni mit 1031687 Seelen). (Kenn es b'fi'für überbaupl

nod) eines SeioeifeS bebürfte, fo mürben bie nielfadien, il)r beigelegten

•) «i(^e Stptil=.^i«fi ber „Sfucn Biilitärifclicn 'Blätter“.
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(rpiif)cta „'^^crlc bor ®dt, Königin bcr 'ülmillcn, Gbclftcin bcr Qmcrifanifdjcn

OjftDöiffr, ct^lüffcl boö (Golfes, iöüuleparb ber ®ell" iI)M erbringen.

Golumbuö rief, als er int 3o()rf 1-192 6uba entbeefte, beim 'Jlnbticf ber

Jnfel enlbufioftifd) auS: „tiefes ift bas fdjönftc 8anb, lueldjes je ein tncnfd)!

Iid)cS 'üluge erblicfi 1
)
01 ." Unb er f)at irmbr gefagl, benn fclbft bie ipraefjt

bes 'lIJittdmeeres unb ber @laiij bes itolienifd)en .gtimmels müffen nor ben

glijernben ©ogen, in bereit 5d)0t? fic^ lief bie Stral)[en ber jropenfonne

fpiegeln, unb ben blinfenben Sternen biefer Sfegion crblcid)en. 2;cn bebeut=

jamen 2:ilel „La sempre fiel“ erntarb fid) bie bif ÄrifgS=

erflörung an ^ranfreief), als ber corfifd)e Eroberer betn oeräincifelt ringenben

Üliutierlanbe einen fremben Jlönig anfgejnmngen hatte, ©enngleitf) Gnba

nud) hfuie nod) in offiäieQer ©eife biefen ehrenben Jilel 511 führen bercd)tigt

ift, fo höt er bod) eine ineloneholifthe ‘ülebenbebeutiing. 18orfd)neU tjobet

bie 2 ropen eine üppige Srud)t gejeitigt, bie bem 'llbfnü nahe ift; benn bei

jeber ©elegenheit trögt ber Gubaner bie 'Jlbneigung gegen alle« oan Spanien

Ueberfommene offen Jur Schau; bie 3*>kl >ft bem 9Janien, ber Sprache, ber

fHeligion unb ber Maffe, nid)t aber bem .öerjen nach fpanifcher 33oben.

'DiichtSbeftoroeniger aber oernahm man in SJlabrib bei bem lebten unb oer=

nimmt bei bem gegenronrtigen großen cubanifd)en 3luf|lanbe als Ülntioort auf

„Guba für bie Gubaner" ben oolfsthümlid)en üluöruf: „G'hfr möge Spanien

uniergehen, als Guba oerloren fein." ilebiglich non bem if.Umfte ber Ghre

au«, unb man fennt gemigfam ben caftilifd)en Stolj, 1)«1 Spanien feine meft=

iiibifchen IBefihungen unter 91nfpannung ber lebten Jiber bis jeht gehalten,

©irb es ihm auch ferner bei ber ho<h9 fol>'9'-’" Grregung, bie nugenblicflich

in ben Ulercinigten Staaten Gnba'ö roegen hf^ffthh gelingen? Üluch im

Senate ju ©ofhington ift bie cubanifche Sroge fchon jur Sprad)C gefommen.

ler Senator grne aus 'DJaine crflörle offen, bah eö nad) ben eroigen (fJe;

fchen ber illorfehung heftimmt roöre, baß Guba ?lmcrifa gehöre, unb ber

'Uorfehung müffe man ßSehorfam leiften,

Cbntohl bie 3t<ffl »'ü uorjüglichen .ßöfen unb S8aien reichlich auSgeftattet

ift, fonjentrirt fid) bcnnoch alle ihre firaft, il)r ganjes Sehen unb Xreiben

an einem -^lunfte, in unb um ben in ber ÜDlitle bes norbmeftlichen ©eftobes

gelegenen .ftafen oon .ttabonna; er ift geröumig, tief unb gegen bie üllacht

ber Glemente gefd)üjjt. 'Jluf einer |*albinfel im Süben biefeS luunberbarcn

Schitfsbergeplahes liegt Guba’s .£>auptftabt unb bie Mefibens bcS ßlouDerneurs,

San Griftopal be la ßabana, mit ‘i.'iOOOO Ginroohnern, b. i. einem

Sechftel ber ganjen ^nklbcoölferung. 3ln bcr nörblichen Seite bes .fsofens

ift ein auch füf 'Aufnahme ber ftörfften ifJanjer tougliches fd)iBimmcnbes

Tod etablirt, in feinem füblichen ©infei liegt bas große Seearfennl; ein

reiches flohlenbepöt oerforgl bie T'nmpfer mit ^eijmaterial.

©ie bie 51atur ben .ftafen gegen ber Glemente (gemalt nad) ü)iöglid)feit.

fo hat bie ftunft bes 'l)" feinbliche Ülngriffc gefid)ert.

Senn mic eben fagten; nach Üliöglichfcit, bann beabfichtigten mir bamit auf
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bie Slorfc trf(tinbif(^er Crfanf {jinäuiMticn, gegen bie roeber bic beiten

^äfen, no(^ bie folibeften 9lnfer iinb laue }u retten oermögen, o. Scfjerjer

bertd)tet in feinem iSut^e „9luS 9Iatur= unb 5?ölferlebcn" über einen ber

furd)lbQrften Stürme (ber Sturm oom 10. Cftober 1780 mar roeit itörfer

unb roirb im „f^efeß ber Stünne" al6 ber überljottpf ftörffte ermäljnt)

ber 'Jleujeit oom 10., 1 1. Cftobcr 1846, rocldjer in nnb um .fiabana feine

größte Rraft fonjcntrirte. Ca fdjeiterten batnals in biefem .Jtafen nidit

roeniger als 216 Schiffe, barunter mef)rere fran.^öfifrfte Rriegsfafir.jeuge bes

roeftinbtfdjen ß)e|d)maberB. So mol)lDer|d)loffcn aud) ber .fSafen ift, mül)lte

bod) bie (yeroalt bes Sturmes ®ellen bis 51t 20 Jyufe auf; SO.'il .jjöufer

mürben jerftört ober befc^dbigt, oon 1872 mürben bic 3'f9fli>sd)er fierab=

geriffen. Unter ben Krümmern ocrloren 114 iDJenfdjen il)r 8ebcn. Xen

Sd)u 6 ber an ber fd)malften Stelle 340 m breiten Cinfaf)rt übernimmt im

gjorben in erfter öinie bas auf einem Reifen rii^eitbe nnb meit^in fid)tbare

Gaftiüo be los Sanlos Sicncs bei iDlorro. Xiefes ®crf mürbe 1580 erbaut,

feitbem aber mel)rfad) crmeiterl; es bebarf einer öefaßung oon 800 3Kann.

3n jroeiler i'inic bringt fid) bas aus neuerer ftamntenbe, Innbfeitig

burd) brei Saftionen abgefd)loffene unb 4000 SJattn Unlerfunft gerodfirenbe

Gaflillo be la Gabafto jur ©eltung. Xiefen Sefeftigungen gegenüber liegt

bas mit betn 3)!orro jugleicf) erbaute Gaftillo bella ipunta. 3n ber fübmeft;

lid)cn Cefe bes .ftafenbaffinS erl)cbt biefes unb ben ^MaJ bcl)errfd)enb,

bas burd) ben WouDcrneur be fHiela 1763 errid)tete unb l)od) gelegene

Santo Gaftillo be ÜltareS. Gaftillo bei ^Irincipe im ©eften uott (pabana

fdjliefet bas grofee, aud) als i)3romenabc beliebte Stlarsfclb — ifJafeo fWilitar —
ab. Ceftlid) oon Gaftillo be la Gnbafta liegt auf einem 33 m l)o!)en ^tügel

bas fleine gort San Xiego unb 4 km füböftlid) oon il)m ber Xt)urin

be Gojimar. Xie Scftücfung biefer, fomic nod) fünf anberer Jöerfe bilben

660 tycfd)ü 6c. 9iad) ben eben gegebenen Xaten erleibet eS rool)l feinen

3rocifel, baß bas iberifdie Rönigreid) bie Sebeutung ber tl)tn äugefaaenen

Grbenftelle mit betn Srennpunfte ^lobana ooUtomtnen erfannt l)at; aber

lro6 ber fUinffenljaftigfcit ber bic Stabt unb ben .ftafen botttinireiibett lilerfe

tnüffen mir l)ier fonftatiren, bafe bas freiliegettbe 9.1iauermert ber neujeitluben

Slrtiaerie ein ju großes 3iel bietet, um erfolgteid) iföiberftanb letften }u föimett.

'H)ef)r nod) als ber oorjüglicbe ^lafen, bte leid)t ju ocrtbcibigenbe, meil

unfd)toer oon betn iReft ber 3nfel ju ifolirenbe 'ffofition, bie reid)e 3!atur

unb ein üppig gefegneter Soben, ift es bic üagc ber Stabt, int meitcren

Sinne, roeld)er .'pabana feine aufecrgcmöbnlicl)c Seooräuguttg unter ben Certlid):

feiten ber Gebe oerbanft. Xer 'f.RaB lagert fid) in boS 3entrum ber 'iJeuen

'Belt unb bes omerifanifd)en OTtttelmeercS
;

in ihm fd)neiben fid) bie großen

Seeftroben meld)c oon ber iteripberie bes 'll!ejicaniid)en (Molfes unb eines

Xbetles bes Gora'ibifd)cn ÜJieeres ben öftlid)en aiuSgöngen jufübren ober oon

biefen natb ben Rüften bes Rontinents leiten.. 'Rorbmeftlid) oon .gtabana.

X
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1000 kin DPti it)tn entfernt, öffnet ftd) in bent Teltn bec SMiffiffippi bns

roeite If)or ja ben berölfertften Stooten ber Unii'n, \inb bie fpnnifd)-

Qmerifanifd)e Stobt (.j^ioboiia) iil ber nod) 'Jiorben mnciefrftobene '^toften bes

Iatcinifd)cn Kontinents, inennpleid), fomitierjiell bctrod)tet, foft ein norb;

Qtneritanifd)es .ftonbelsemporiunt. 3lMr Derftel)en nuninef)r ben fponifdien

3lu3brucf „Clave de Nuevo Mundo“, b. i. Sd)läffel jur 'Dienen '©eit, nnh

f)oben bie ©rflörnnt] fnr ben 3d)lüffel in bem '©oppen ber Stabt, lueldje

einen bfiöffragenben iWang unter ben .Jianbelsfläbten ber ©eit ftetö be--

flQiipten inirb, unb bie, ubiuof)! fronjö)ifd)c unb englifd)e (Sorfaren, potilifd)e

nnb abminiftrotine 3)IaBnal)mcn ben 3lufid)nmng non .ftobnna nod) 'ä)löglid)feit

erfdjroerten, fo grofi gemorben ift nnb eine fold)c f)QnbelopoIitifd)e SHebeutung

geroonnen l)ot, bofi felbft bas eiferfiid)tige Gnglonb in ben DlntiUen fid) feines

Crtes rnl)men fann, meld)er mit ber cnbnnifd)en fDIetropole einen ©ettfompf

mögen bilrfte. JroJ ollebem mürbe es fein .fiobono geben ofine — ben

f^olfftrom.

3n mcf)r ober niinberem Wiobe gilt boS über bie Stobt tMefogte ond)

oon ber 3t'Kl. ouf roeld)er fie liegt, nnb bie t)ol)c ftrQtegifd,e Sebentung bes

'pioges erroeitert ftd) }u ber (Snbo’s, bes longen meftinbtfcben f^ritungomalles.

San 3uan syoptifto be ^tuerto 3fico, bie fleinftc (mit ben Dieben:

infein 9314 gkin mit 806 708 3kmoI)nern) ber oier ©robeii Dlntillen, na()m

Spanien 1509 in iöefij- i^ie ,£>anptftabt San (24 000 Seelen) liegt

nid)t onf ber felbft, fonbern onf einem jyelsblocf, meldier fid) in einer

grofeen ©nd)t ber Dlorbfüfte ergebt nnb tnit '>}?ortorico bnrd) eine ÜUrücfe

oerbnnben ift. ®er an ber Silboftfeite bes 'if.Mn^es gelegene .fiafen bietet

mit feiner engen, fnnalarligen (Sinfo()rt, grofien yagnnen nnb iTiimen ein

S?onb: nnb '©affergemirre, baS ein Dlnlonfen immer befd)merlid) mod)t.

Öotterien an ber fogenannten '})nntiUn, bie ftoftelle ^triii
5efa, Dllbano unb

San (friftobol umgeben bie Stabt im Cften nnb Dlorben. Tos DJleeres:

terrnin oor bem Kanal, mie biefen felbft, beftreidten goit (Sonnelo, Dos

Koftell San gelipe bei DJlorro (an ber '©eftfpi^e) unb gort San Dlntonio.

3roifd)en ben beiben eben genannten fpanifd)en Sifefitungen liegt bie

3nfel i^aiti (77 254 qkm mit 1472000 Söemol)ncrn), meld)e am 6. Xe=

jember 1492 mm (Solnmbns entbeeft unb oon il)m .Oiifpaniola, Kleinfpanien,

genan.it mürbe. 53on il)rer l)frtlid)en Dlatnr nnb il)rem .Dleidttbnm entjürft,

legte er auf biefer 3nfel bie erfte fpaniftf)e Dlieberlaffnng an, nnb fo mürbe

fie bie ©iege ber fpanifd)en )perrfd)afl nnb fpanif(^:folf)olifd)en 3>oiltfnt*on

in Dlmerifa, aber and) bie ©liege ber fd)eufilid)iien Dlrt ber Sflaaerei, meld)e

bie ©eil gefel)en. (fs ift nid)t in (Erfüllung gegangen, mas ber immber;

bare DDIann glaubte, baB jiir Dluofü()rung feiner iyolirt nad) 3'>t'ien il)m

DSernunft, ©lalliematif nnb ©eltfarlen jn nid)ts i>erl)olfen l)0 tten, baß oieU

mel)r einfnd) in CrfnUimg gegangen fei, mos 3fls's bO, ©ers 4 unb 5

gemeisfagt; „.^»ebe Teilte Dingen auf, unb fiet)e nmf)er; biefc olle oer;
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fommdt fommcii jii Xir. Xciiif Sö{)nc loerbdi Don ferne fommeii iinb

Xeine 2id)ter jnr Seile erjogen inerben. Sann mirfi Sii Seine S.'u|t

(eben, unb Sein .^erj niirb fid) innnbern unb ausbreiten, inenn fid) bie

ÜÄenge am ÜKeer }u Sir befchrt, unb bie iDJadit ber .JSeiben 511 Sir fommt."

Senn biff'e .Ipeiben finb nid)t ju ©ott gefommen, niic Clolumbus ffofttf.

fnnbern ber rudflofen isabgicr unb ©rniifnmfeit ber Spanier ,juin Tpfer

gefallen; an il)re Stelle finb '3!eger unb bie 2Hifd)linge non Siegern unb

'ißciBen getreten. Sie ©efd)id)te ber 3»Kl biflft auberorbentlidf beinegtes

3Mlb. ii” öcr Spanier, üon franjöfifdjcn unb eng=

lifdfen 5)utanicrn unb (ylibuftiern ffningefud)!, als man jmi)d)en Seeräuberei

unb flrieg feinen Unterfd)ieb macf)te, mürbe fie im ,jrieben ,fu IHnSroirf

5mif(ben granfreicb unb Spanien, meldfes bie roefllid)e .ßälftc abirat, gelbeilt,

eine ilfedung, meldfc bie ©runblage ber beiben beule auf il)r beftebenben

felbftftänbigen 3fepublifen, ber fUegerrepublif .JtaTti unb ber IDlulaitenrepublit

San Somingo, geronrben ift. ülucb barin unterfdjeibet fid) biefe 3ufel «an

allen anberen bes meitinbifd)cn )!lrd)ipclo, baß roäbrenb lejterc lebiglid)

.flampfobjefte eurapäifd)er Staaten gemefen unb beute ned) fämmtlid) im

töefi^e foltber finb, alfo einer eigenen @ef(bid)te euibebren, .^va'iti feil ber

franjöfifd)en )}feDolution ben 'älnfang, fid) ju befreien, gemad)t bat unb eine

eigene ©efd)id)te aufmeift, eine ®efd)id)te freilid), bie pon ©räueln unb

Slulpergiefeen erjüblt, burd) rocld)e felbft bieje berrlid)e Sdiöpfung (ilptteo

nerfümmcrl unb nerborben ift. Sod) menben mir uns micber unferer

illuficrung 5U.

3m Uöeften .fiaiti’s tbul fid) jmiftben Äap A ifoui; unb bem goiij Stav

ein meiter OJolf auf, ber im Süboflen eine tiefe, burd) bie 3ufel Wonane

getbeilte SBud)t bilbet, an bereu innerflem tSinlel bie ^auptftabt '^.lort au

'prince, jefjl offijiell 'ij.lart .'flepublicain genannt, (61 000 ISinmobner) fd)ad):

breliförmig gelagert ift. Ser innere .^lafen, ein fleines, febr gefduiBies

'4'affin, bat H m 'Baffer, lyui^l '^Hfrauber, 130 m l)sd) im Cften bes

il.Mo8e8 gelegen, beberrfd)! benfelben, inbem es il)n jugleid) lanbfeitig bedt;

3 km roeftlid) non '^}ort au '{.Irince liegt an nieberer .Hüfte bas piererfig

gebaute, fd)led)l erballene Jyort iyijoll)on; bie 'Bofferbatlerie enblicb, meld)e

auf einem im Siorbmeften, aber bid)t bei ber Stabt auffteigenben fWiff —
5orl 35lfl genannt — etablirt ift, fid)ert ben inneren fiafen. 9lnbere ben

.Hüften entlang plajirte 'Berfe finb mehr ober roeniger jcrfollen.

Sie .t>auptflabt ber 'DIulatlenrepublif, nach melcber leljtere benannt ift

— San Somtngo (200no 'ifemobner) — erbebt fid) auf einer Jelfenbanf

ber Sübfüfte unb mar einft bas Neutrum oon .fiifpaniola. Sie if* unter

allen nod) oorbanbenen bie ältefte oon Europäern gegrünbeie Stabt in ber

mefilid)en .fiemifpbäre. Ser gegen bie Glemente menig gefd)ügte .{lafen bf;

finbel fid) oor ber 'IVünbung bes CjomafluffeS, an beffen red)lem Ufer bie

Stabt emporgemadjfen ift. San Somingo, nad) 'ilauban'fthcr 'DJonier be^
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fcftigt, ^nt gut cif)altcnc SScrfe. i'aubfeitig bcrft boö ‘Z'/akni lucftlic^ brfl

^llofefo gelegene gort ©an 3fr*'n>ino Ciabann be[)auptet aut^ ©an
Ü'oniingo, bie fterblic^cn Ueberrefte oon (Soliimbue ju bergen. örab=

benfmöler bes großen Gntbeeferö finbet man in ben Saltiebralen beiber

©täbte mit faft gleid)lautenben 3nf(^riften, unb unter biefen . bie Sorte:

„3ür Gaftilien, für ßeon fanb eine neue Seit Golon!" Sterbenb fpraef)

übrigen« GoIumbuS notf) ben Sunfd) au«, im immergrünen ©d)ofee .^»aiti’s

bie einige 9iu^e ju finben.

Xic 5?erbinbung jtnifd)en 'flortorico unb ben nörblic^en kleinen ülntiUen

[teilen bie feit 1743 ju Xänemarf gel)örenben 3*i''9f *)“* 3”
biefer gegen bunbert Gilanbe (mit einer 45emoI)nerfd)aft non 14 r>00 Seelen)

,(öl)lenben {gruppe jief)t infonberI)eit bie 3ifel St. Jljoma« (86 qkm mit

t3 400 Ginioolpiern) baö 3ntereffe auf fid). Sie fpielte einft in fommcrjieller

flejiebung eine grofie Siolle unb fpielt fie, freilic!) tl)eilineife nur, als .f^aupt--

t’tation ber ioeftinbifcf)en 3;nmpfer nodi I)eute. 2;er .0afen, an ber ©übfüfte

biefer fo günftig puftirten 3nfi‘l, nerbanft biefe 23ebeutung feiner gegen bie

f)ier I)errfd)enben Sinbe befonDer« gefd)ütten i?age unb bem Umftanbe, baß

Gill: unb 3Iiiolaufen obine Sd)roierigfcit ä‘i beioirfen ift. ®03 faft freiö^

förmig geftaltete Saffin ift aber au Umfang bcfd)ränft unb non geringer

Jiefe. 3?ie |>auptftabt GI)arlotte 31inalia (9000 33eioo()ner) ift auf brei

fonifd) geformten .fjügeln erbaut. '8or ber 3Jiitte ber Stabt fd)iebt fid)

füblid) in ben .pafen bas 'S*' G^riftian mit ber ftarfen Safferbntterie.

“Jer befijt Xoefo unb eine fio^lcnftation.

3lufeer ben englifd)en 'Jarben ift, loic fd)on bemerft, bie frnnäöfifd)e

Üritolore loeitbin fid)tbar; fie entfallet fid) im 3Iovben oon Dominica auf

(Huabeloupe unb ben it)m nal)fliegenben 3»ffl>i Xefirabe, Ifn’.

'DIaric (Galante, foioie ber (Gruppe oon flee Sainte«, füblid) oon 3)ominicn

aber auf ällnrtiniguc.

(Buabeloupc (1313 (|km mit 130000 i8erool)nern)
, feit 1635 in

franjöfifd)eni Sefig, bilbet eine Xoppelinfel — (^ranbe Jerre im Cftcn unb

SSaffe Xerre im Seilen — , bie burd) einen fd)inalen, O'/jkm langen, oon

3iorben nad) Süben fid) jie^enben ,)ianal, SaIee=31uB genannt, gefd)ieben ift.

3In ber Sübfeite, loo bie beiben 3'>ffltl)('ilc fid) oereinigen, liegt bie '8ai

oon %lointe--ä:‘8itre, burd) 3ol)Ireid)e Gilanbe, iJüffe unb ijlänfe oerbarrifabivt,

fo bofe große Sd)iffe nur unter Jüßrung eine« ortsfunbigen ifootfen, unter

biefer '8orau6feßung aber, ber guten Öeleucßtung loegen, felbft 3!ad)ta in

bie Sueßt einlaufen fönnen, toelcße unter bie fdiönilen ber 31ntiIIen gejäl)ll

roerben muß.

91nd)ft (yuobeloupe beanfpnid)! au« maritimen Gnoägungen bie (Mruppc

oon 4?es Sn int es unfere Stufmerffamfeit. Xas öfllicße, größte Gilanb,

Xerre=b’en:.f;->aut, ift oon bem ioeftIid)cn burd) einen UüO m breiten, bi« 36 in

liefen üanol — ben Sübpaß — gefd)ieben. 3luf ber Seftfeite oon Xerre=
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hVn--.SS(iut liegt on einer, biird) (Sn[nit-®iliiiib gegen 2)/eereounl>ilben ge=

idjilfcten, 28 m liefen SIlnd)l bie Stabl gleidjen ^fomeno. Süblidi pcni if)r

rrünt J^oti Souiö bie 90 m I)ol)e «oble-SpiBe nnb bebenfctit «tnbl nnb

.f'nfen in ilerbinbimg mit bem mif einem ,)öiigel nörblid) beo '^?lageo fidi

erbebenben Jarl lljnpoleon. tiff 'Sübineltfeile Pim (Snbrit nnb bem

;150 m norbmeftlidjen 'JUngebirge non 3'erre:b'en:.Jmui, bem fo;

genannten 2ngm:Jloaf, breitet fid) eine miage.^eidjnete .'Ubebe über 26 m
SJaffer QU6.

Tic [übliebfte, franäofifcbe Slntilleninfel ’iOinrtinigne (988 ijkm mit

177 000 SBemobitrrn), tum ibren Öefijern '}lntilleii" genannt, ift

megen ihrer nanliftben nnb ftralrgifd)en 'iSorjüge befonbero ioid)tig. Ter

geräumige ^Inferplatf, Jyort be Jrance — fein ?fame ift bebeuiungopoll —
an beffen 9,‘orbfeile bie gleidjuamtgc Stabt (15 600 Serien) erbaut ift, betft

eine J5‘lüd)e mm 84 qkm unb b^t rine Tiefe bio jii 61 in. Tie, tpcnn;

fdion breite, 3“fobi'< erforberl megen ihrer 'Biubimgen i'ooifcnbeiftQnb.

Turdi bie Doge ber ®ai im Sübmeften ber 'uic burib bie .Hon:

fignratitm ber fic mnfaffenben .(lüften ift fic gegen Slurjfeen, mie gegen

beu norböftlid)en 'f.laffat fo gut gefdjüßt, bah fie nicht nur als eine ber

fdiönften unb geräumigften ber (Hniillenmelt, fonbern muh alo eine ber beften

auf nuferem TOaneten gelten fann; ihr Slublicf erinnert an '.Jlrcft. Ter

'ülnferplab ber driegsfd)iffc befinbet fid) füblid) ber Stabt. Tie Sicherheit

brr 3'tf‘''f)fl gemäbrieiften junüchft ein j^ort, ^Ifl^üilKamiercj, auf ber gleich:

namigen *> fübfübmeftlich ber Stabt gelegen, unb Jort Slouia,

melcheo fid) auf einer fchmalen, unpermittelt ju beträchllid}er Jpöbc auf;

fteigenben, milfanifcheii .fmlbinfel füblid) unb bid)t bei ber Stabt erbebt.

Tic lebtere, mie aud) bas 93affm, bcberrfchl nuBerbem ivort Slourbpn, jeht

Teffaij’ genonnt, baö einen fiügel im 'üJorben unmeit becs frönt.

(So erfcheint uns jmcifelbaft, ob imrbennnnle, in alter 3<‘t< angelegte Üllerfe

ben fd)meren Stücfen eines TMinjergefd)mnberS erfolgreich (üMberftanb ju

leiften iiermögen. Sollte bieS nid)t ber Ivatl, unb bie ber Tlertbeibigung

bcs TOageo unb .tiafens güiifiigen Terrainoerbältniffe oor 'Jlnsbruch friege--

rifd)er ll!ermitfelungen in 2'Jeftinbien nicht enifpred)enb ouSgenübt fein, bann

märe nicht mir bie Stabt geführbet, fonbern oud) bas .Soblcnbepol, bie

Trlerften, bie oerfd)iebenen (Stabliffemenio ber DJfarinc unb ber (Sompagnic

Tronsatlantigue. 3Bie j^ort be fvronce ben militärifd)en .(Irnflallifationopunfl

ber 3t'fel bilbet, fo graoiliren nach bem im 91orbmeften ber 3"kl ampbi:

Iheairalifd) an fanbiger .(lüfte nnb bem ''Jlbbange bes 'fjelee:'i)erges empor;

geroachfenen St. Tlierrc (nut 26 ooü Seelen) bie fommerjiellen

obroobl bie halbfreisförmig geftaltete .‘Khfbe oor ber Stobt namentlich tm

®inter gefäl)rlid)en 'Jileftminben ausgefegt ift. Tie Süb: unb Cftfüfte ber

3nfel ifl reich gefdjüyen Ulnferpläßen.

Ter nieberlänbi|d)c 33efi(i enblid) liegt nid)t mehr in bem oben be:

Digilized by Google



413

)d)rii’bfiicn .Ctalhrimb, Difliiicf)r an bcr 'JJoibffifle Don Sübamcnfa. 6r um=

fafel Don bcn fug. bf» ©inbc" bie brci: 6urai;ao, 'Jlruba

unb 5)iicn 9li)rc (OSOiikni mit 34000 21t'irol)iicrn). Cbglfid) gering an

Umfang unb rin mafferlofer iÜ 6nro(;Q0 nid)t allein burd) feine Sfage,

fonbern and) beäljalb uon ®id)ligfeil, meil bic ungemein gilnflige

4iSofeniieiI)ältniffe nufjuroeifen I)al. (£ö mad)t in ber Jf)»* eigrntf)üm=

lidien (finbriuf, roenn man in bem fd)önen unb f)oUänbi)d) reinlid)en 'Killemftab

3n)i|d)en ben Straßen grr§e iJampfer fid) ungef)inbert beroegen )iel)t.

IV.

Senben mir umS niinmelir ber Sfetrad^timg bcö bie iDJeeredbeefen um;

[djließcnben Jeftlanbec ^u, fo nennen mir an ber 'Jiorbfüfte uon Sübamerita

folgenbe ^^afenplöße: I*n (^uapra, baä 'iöaffertbor oon (laracaö, ber

l^anptflabt itenejuela'o
;

meiter nad) Uvkften Cartagena, ben heften, biö

30 m tiefen unb au6 brei ©affinö befte^enben 'Ilnferplaj; oon Columbia,

mit ben gortö '^jaftelillo, San gernanbo unb San 3ofe.

3ln bem amerifanifdien 3lt^t»ue 'oirb Slapinroall (ober Colon) am
atlontifd)en Cnbpunfte ber '))anamaeifenbal)n, eine fd)Ied)te, mäfjrcnb ber

'Arbeiten om '^tanamntanal ju einiger 'Ilebeutung gelangte iHbebe, halb ber

'Itergeffenlieit antjeimfallen unb ©rentoron ober St. 3tt‘iti bie Crbfd)aft

ontreten. Tiefer früher ben ßnglänbern gef)örenbe Ort, ber ftarfen 5)er:

fanbnng roegen oon il)nen aufgegeben, liegt an ber 'Diünbung bes St. 3uat>=

ftromeo unb bem Cftauggonge bes 9Jicaragiinfanalo; biird) eine in lejter

3eit aufgefübrte 1300 m lange ®Jole ift bereits ber Jpafen gefd)üßt.

2)ei Öelije, bem Sißc bes englifdjen ÖÜouDernements in jjonburaS,

finben gafirjeuge 3 bis 12 m 'Baffer unb burd) mit bem Burjelbaum be=

ftanbene Cilanbe unb Kliffe 3d)uß gegen öftlid)e 'Binbe. Tie Cinfal)rt

oertbeibigt ein niebrig gelegenes gort.

'Iln ber oom Sd)atten üJlarimilian’s umfd)roeblen me.rifanifd)en Oftfüfte

giebt es mir eine biftsiifdlf $tabt, nur ein if)Of> nield)es bie fommer5ielIe

'Iterbinbung unb bie politifd)en ?lejief)ungcn bes l'anbes sur Ülufeenmelt

oermittelt. Co ift bas in ungefunbefter (9egenb, bem .Jierbe bes gelben

giebers gelegene unb burd) ben 'Beinamen „Ciutab be los 'HluertoS"

(b. i. Stabt ber Tobten) gefeim}eid)nete lücra Cruj (26 000 Seelen).

Ter Sd)lüffel ju bem Tf)orc mirb in ber ouf bem bominirenben gelfenriff

be la (Mallega, im DJorboften ber Stabt erbauten, mel)r unb inel)r jerfallenben

geftnng Son 3”sn be UUoa nufbemal)rt. 'Trojj ber löefeftigimg ift bie

Stabt innerbalb breißig 3sl)rft> breimal burd) feinblid)e glotlen genommen

morben, unb jmar 1837 burd) bie graujofen unter ')Jrin} be gsii'oiUf.

1847 burd) bie Dlorbamerifaner unb 1862 bei ®eginn ber leßten franäöfifd)en

gnoafion. Seil brei gsfH'i-’ii merben jur 'iierbeffmmg ber .{iafenoerl)äItniffe

umfnngreid)e )!lrbeiteu oorgenommen. 'Bnbrenb 'Ilera Crnj felbfl oon
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önftioiifn, 3:()ünnen »nb frenclirten ®!aucni uinf<f)Iof)>n ift, liegen am
Stronbe, im 'Jöeften ber Stabt, in ber 31öf)C' ber engli|'d)en iDlole, gort

(ionception, im Cften berfelben i^ort Santiago.

2)iit bem J^etreten ber füblid)en Territorien ber bereinigten Staaten

mod)t ii(h uns bie .ftrafl unb bas Öeben ber grofirn Staatenoerbinbung füblbar.

O^uerit nerl)ültcn mir ben Sd)ritt an ber niebrigen, 50 km langen unb 2 biö

3 km breiten 3«Kl ©aloefton, bie l’itb oor einer bitS 24 km breiten unb

hoppelt fo tief in ben Gontinent einbringenben bai lagert. Tic auf betn

norböftIid)en ber 3nfel gelegene Stabt (mit 4« 000 (fimuobnern) unb

il)r ftafen — ber beite teranifd}c — trögt benfelben 3?amen. Ter 91nfer:

plag befi^t Torfe, Cuaiö unb ein flol)lenbepüt. 2))an ift mit berbefferung

unb bertiefung beöfelben loie ber Ginfal)rt äioifrfien T^oint bu Jort auf ber

3nfel unb ißoint bolinar auf ber gleidinamigen fialbinfel, beSgleidjen mit

®rrid)tiing oon (frbroerfen augenblirflid) befcfiöftigt.

31unmel)r nimmt bae Telta bes 3JJiffiffippi unfer ^ntereffe in 9ln=

fprud); beim ber mnd)tig bauenbe Strom, ineldier f)ier geioaltfam feine ®afier:

maffen in ben (^olf roitft, ift, toie fein jmeiter, ber eigentlid)fte Strom ber

Union unb loirb bermolcinft mcl)r unb mehr oon feinem ÜJJünbungslanbe

mio fommerjiell. politifd) unb militörifd) ben merifanifdien bufen beeinfluffen.

Seine fünf Sinne hf’fef" Sübmeft:, Süb--. Süboft--, 9!orboft: unb Üoutre=

'fjafe. bei bem Sluetritt beä tiefften (12 in) berfelben, bem Sübpafe, finb

bie uon (fnbe erbauten .^lafcnbömme aufgefül)ct, roeldie bie (Sinfohrt begünftigen.

102 km oberhalb biefer Stelle breitet fid) mehrere .Silometer am linfen Ufer

entlang, unb jioar jioifdicn bem Strom unb bem ifanbfee T*ontd)artrain, boo

1717 uon franjöfifd)en .Holoniften gegrünbete, unb, trog ungefunber l'age, }ur

(fjrohfiübt geioorbcnc 31ero:C rleano (250 000 Gimoohner) aus. Tos auch

„tim Cre.sceut City“ in bes töortes boppelfinniger bebeutung hf'^t* einmal

nömlid) als roachfenbe unb bann als halbmonbförmig gebaute Stabt. Tie

Urfndjen bes GmporblühenS erfennen wir fofort, wenn wir bie 2age bes

‘4?la^’ö an ber groben bJofferaber, ben tKürfen feft an bie Union gelehnt,

mit loeldier tmifenb (yöben ihn oerbinben, unb bie probuctenreidie, wcftinbifdie

3nfelwelt oor ber '»6 Singe faffen. ®enn baS SltodiSihum 3!en):Orlean5

in ber bisherigen 'löeife fortfd)reitet unb bie Union burd) bie Tinge, welche

fid) auf bem centralen 3fthmus oorbereiten, mel)r nach bem (5)olf oon TOerifo

unb ber Garaibenfee graoitirt, wenn erft ber Süben bos binbeglicb jwifdien

bem bepölferten Cften ber oereinigten Staaten unb bem 5ufiinftorcichen Töeften

abgeben wirb, bann fann nad) 3oh>'äfl)'>tf» hfiOf fdwn oolfreid)ftc Stabt

bes Sübens 9Jcw Sjorf ben )Hang abloufen. Tas fdiwimmcnbe |>anbelS‘ unb

.(Iriegomaterial finbet in 31ew=CrleanS, wo ber 'Dliffiffippi 700 m breit ift,

jebioebe .fiülfsquelle, 'flrooiant, .ftohlen, fd)wimmenbe unb Trorfenborfs u. f. w.

Wegen 9lnfd)läge einer feinblid)en jjlstte fid)ern baS Gmporium bie 1 12 km
unterhalb beofelbcn ju beiben Seiten beS Stromes bei 'fllaguemine SBenb er=
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rid)tcten gorts 3Qcftf» «nö 'S*- 1?f)ilippf; baä Xelto unb bie benadjbarlen

c«n fdlüfcn bic gorto ouf Sf)'P 3<>lPPb, Dliffiffippi Sounb, 'ilSife, Siigoletss,

ITfacomb am 6J)ff 9JtVntcur:'^^afe, bcm .ftanalf, iüdd)cr bcii ^lontcbartraine mit

bcm 'Sortinffce unb bcm öufcn non SDirrifo Dcrbinbel
;

fnblid) Söatteric Slien;

Dfnüe unb i()urm non iJiroclorsuiUf am Sorgncfrc. 3p bcr 9fäf)f bn n)f|t=

lidien äWifiifiippinulnbung liegen auf nieberem (iilanb bie gorto Siningftone

unö Öaftite, meld)e bie Seeftrafee nad) her 32 km in baö geftlanb einbringen=

ben !öüi pon Sönrtoria be^eri|d)en; biefelbe ftebt burd) einen 16 km ober:

l)Qlb 91en):CrIeanS münbenben Ä'anal mit bem ÜJ!if)if}ippi in ißerbinbung.

91uf ber roeiteren Jolirl pp(J) Cften ftofeen mir äunäd)ft ouf fDiobilc

(mit 47 000 SeiDobnern) am norbipeftlid)en 2öinfel eines 11 bis 32 km
breiten, 48 km langen, aber im öanjen feid)ten üJJeereseinfdjnitteS , bun^

ben ein 7 m tiefer .ffanal nad) ber Stabt fü{)rt. fDiobile, näcfift 9Jeio:CrleanS

ber bebeuteubfte iüaumtPoOenmarft ber Union, l)Qt rin fioblenbepot unb in ©ulf

ISitn ppb Ciome (Sitn gounbrn etabliffementö jur 9ieparotur oon

Kämpfern. ®ie 4 km breite ßinfabrt jur 53ai fid)ern baa auf ber 3pffl

i?aupl)in gelegene Jort (yaineo im Slerein mit bem feftlänbifd)en Jort SJJorgan.

2ld)tjig .flilometer roefilid) finben mir bie TOünbimg einer 32 km longen

unb 4'/* bio 8 km breiten 23ai. Üln il)r liegt bie Stabt fßenfacola, bereit

9lrfenal, ÜJJarinel)ofpital, ber irocten; unb fdjroimmenbe ®ocf burd) bie J^orta

'^licfena, San (larloe be Sfarroncas unb eine fHeboute gefd)üjt finb. Tie

maritime ®id)tigfeit bea Crta roirb baburd) erl)öl)t, bafe eine anbere, unter

85 '/i ®rab roeitlid)er Hänge oon ©reenmid) fid) öffnenbe 93ai — bie non

Saint 3oftpI) — megen ber günfiigen l)orijontalen unb uerticalen ^lerf)ält:

niffe felbft bei [türmt[d)em 33etter fid)er angelaufen roerben tann.

Tie ben mejifanifd)en ©olf im Cften abfd)liefeenbc ,fialbinjel gloriba

l)at an ber förfilüfle leine bemerfenaroertben Jpäfen. Um fo gröfeere 9luf:

merffamfeit erl)eifd)en bie gloribo:llei)ä, b. f)- jene pon ber füblid)cn ,Jialb:

infelfpi^e aua 350 km lang, fübroeftlid) in ben merifauiftben ©elf fid) er:

ftreefenbe Klette pon 3pkIp> Sonbbänfen unb .'Wiffen, ipfld)e nur bei 2öeft:

Äcn eine 4 m liefe Tnrd)fabrt befijjen. Tiefe 3pffl bot einen bis 10m
tiefen, burd) gort Tonlor, Öatterien unb 2 'JJlariellolbürme oertbeibigten f^'tafen.

Tie Öilanbe ber Tri) TortugaS enblicb, mit einer tiefen, geräumigen,

burd) gort 3efferfon auf ©arben llen oeiibeibigten Ülnferftelle bilben ben

roefilitb porgefebobenen 1}loften ber 3loriba:llens.

3öie eine Cafe in ber iföüfte burd) bie Harnmanenipege, iueld)C fid) in

il)r fd)neiben, eine gefd)id)tlid)c Stellung einnimmt, fo fann and) ein naeftes

(Silanb in ber Cebe beo Cceana bo, ipo ber Stbiffe ^uetbep fid) freujen,

f)obe banbelS:polilifd)e unb feeftrategifebe iPebeutung befiben. Ginem fold)en

’Jlunfte gleid) erbeben ficb in ber 'Jlorbatlontis auf ber füblid)en giopfe beo

gräfeten uatürlid)en Stromeo ber 'itJelt, beS ©olffiromes, bic Sfermuben

ober SommerS:3pfeln Ticfetben müffen, obgleid) nid)t ju 'illeftinbieu ge=
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Ijörip, einmal iljrei’ ißofilion loeiicn unb bann loepen bre bc|onbcrcn, i^nen

inncn)of)nfnbfii, flratfgi)d)fn 'i'iiTlbi’6 l)icr in ©cirod)f gesogen inerben. X'et

Ifbiglid) ans .Korallenriffen beftebenbe iHrdtioel — es finb 365 (Silonbe unb

JKiffe, con benen inbefe nur bie fünf größeren beiooI)nt finb — fleigt im

Sd)nittpunfte oon 30 Örab 25 f^uB nörblid)er Streite unb 64 Örab 20 'Jufe

locfilidier l'ängc non (Breenroid) unDermiiiell aus einer 3:iefe oon 5o00 ni

unb bilbet einen feften fHingbau oon 600 ([kni, oon benen jebod) nur 54 ben

lüJeereSfpiegfl überragen, mit ooalem IHücfen, auf roeldiem fid) ber QJibbS

öerg bis 511 110 ni erbebt. Tie niebrige Äiage ber löfet fie

erft bem 9luge erfd)einen, roenn man bid)t berangefegelt ift, unb mad)t eS erflär;

lidi, bafe ein englifd)nr üKibfbipman burdi bas praftifd)e Iframen fiel, roeil er

ben 'Jlrcbipel nid)t aufjufinben oermodit bottf »Pb »odj ^Mnmouib ä»rücfge:

febri, erflörle, breimal über bie Stelle gefegelt ju fein, an ber bie öilanbe

fid) ber Seefarte nad) büiien befinben müffen. 35on ben Öennuben bo'ßt

es Sbafefpeare (Ter Sturm, Ülft 1, Scene 2);

Where once

Tbou callMst me iip «t miilniglic to fetcb Jew

From the still-vex d Bermootbca.*

Unb 'Jlnbreiu fDfaioel fingt:

.Where tbe reiuote Bermudas ride

In tbe ocean’s bosum.“

©enngleid) unregelmöfeig gebilbel, loiQfürlid) burebeinanber geroorfen, haben

bie über bas 'Dleer aufragenben Morallenfelfen mit ben bid)t unter ber Cfaer^

flöd)e tücfijd) lauernben eine natürliche, fefte Seeburg erften iWanges gebilbet;

beim einem eifernen, unbredibaren pfeifen gleid) legt fid) um bie gröBeren

Unfein 'ilanf an Sauf unb iHiff an fXiff, natürlidie Sfaftionen unb oorge=

fd)obene IBerfe bilbenb, loie fie beifpielsioeife ber 'Jlorbfelfen in her nörb;

lieben Legion unb eine hoppelte 3o»o pon tounberbar gegliebcrten, bid)t ge=

fd)loffenen ifilbungen in ber füblid)en barftellt. Ta nur loenige fd)male,

geroiinbene 8 bis 10 m tiefe Kanüle ben natürlichen iü'aU burebbreeben, um=

fd)lieBt er ein inneres fDieer oon einer mittleren Tiefe oon 15 bis 25 m
bem er äugleid) gegen bie ohne Unterbrechung oon aufien roilb anfcblogenbe

See Sdiug ocrleibt. Cbfd)on bas Söaffer fo flar unb burcbfiditig ift, bafj

man oom Öorb ber Schiffe aus bas unterfeeifche t'abnrintb ber Korallen-

bilbungen beutlich }u erfennen oermag, fann burch bie loenigen, bie 2lilontis

mit bem inneren S^affin oerbinbenben Kanüle nur ein mit ber Certlidifeit

oertrauter i'oolfe bas gahr,seug fteuern. Tie luichtigften 3»H» beS "Jlrchipcls

führen folgenbe Slamen: St. Oüeorge, St. Taoib, Jpamilton, Somerfet unb

3relanb. St. Wcorge, bie nörblichfte 3»Kh befiht in bem loefilid) unb

nörblid) oon ihr gelegenen 'llJurran^ÜlnferplaB einen guten, oon Untiefen freien

^lofen, loeldier 16 bis 18 m tief ift, unb, roas bei ben lointerliehen iKorb;

loefiftürmen oon befonbeier 'i'Jichtigfeit, süben Tbongrunb befifet ;
subem liegt

ber .jSafen in ber 8;ühe ber offenen See unb ber 8JarroioS, b. h. ber einji-
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gen SufoJ)*'* für grofee £d)iffe. fafcmattirte Batterien galten il)n

nebft bem 21 m ^ol)fn gort Gunning{)am auf ^oget 3ölanb unter geuer.

®uf ber nörliif)ften Spijse non St. ®eorge liegt über fteilem Uferlonb gort

Gatl)enne unb auf einer ©r^ebung, jroijt^en bem legeren imb ber Stabt

@eorge, gort Victoria, ^ie 3nfel beftgt grofearrtge ^ebeoorric^tungen, SBerften

unb 5öerfftätten für bie iReparatur ber gal)rjeuge. St. Xcoib ift bie

öftlid)|tc unb liamilton ober SBermuba bie umfongreidjfte 3"ffl bertSruppe.

Xie Hüften ber legteren finb ebenfo unregelmäßig geftaltet toie bie Oberflatße,

bie im Süben ben fd)on genannten ©ibbsberg trägt, .^amilton, bie .^aupts

ftabt (2000 ©iniDoßner) beute Sig bcjS ölouDcrncurö, liegt in ber 3)2itfe beö

©ilanbeg an ber 9!orbfeite eines bequemen, roobl geftgügten, aber nur 3 bis

4 m tiefen ^»afenS. 9luf einem ^lateau in ber QRitte ber 3"ffl befinbet

fid) bas .fiauptquartier ber Sefagung. 9luf biefer feßr roiibtigen i^^ofition,

rpeld)e bie Stabt bominirt unb non mo auS bas 9luge bie gan5e gläiße beS

eingefd)loffenen iöaffinS bebcrrfd)t, finb brei mit fd)roerften ßSefebügen beftürfte

gorlS neuefter Honftruftion erritßtet. ®ic St. ®aoib ift autb bie 3sff*

Somerfet oon geringer iSebeutung, bagegen nimmt bie legte, ßier ju bc;

tracfjtenbe, baS in 9lorbroeften poftirtc 3rdsnb, unfere ganje Sliifmerffam;

feit in Slnfprud), ba gier bas große OTarinearfenal neben anberen roiegtigen

9J!arine:@tabliffements, ben ißroDiantgäufern, bem fflJarinegofpital, ftoglen:

bepot u. f. m. fitg befinbet. 3"' Süben ber 3'>fcl umfd)ließt eine, in |mf=

eifengeftalt aufgefügrte, ftarf gemauerte 9J!ole nebft I>amm ben fUhlitärgafen;

er ift nid)t geräumig (bei 200 m Söreite 350 m lang), gat aber 14 bis

16 ni 'Baffer über SRergclgnmb unb ift bnrtg einen riefigen Bellenbretger

gut gefegügt. Stgmimmenbe unb Xroefenboefs negmen bie größten gagrjeuge

auf, Cuellioaffer freilitg ift niegt oorganben; Gonbenfatoren, melcge See»

roaffer in trinfbares perinanbeln, fotoie Gifternen müffen bas 'Baffer für bie

©arnifion unb bie Skioognerftgnft (eine intelligente 3Rif(graffe oon Beißen

unb 'Jlegern) liefern. I)ie flimatifcgen 'üergältniffe finb auSgejeiegnet.

Benn mir nunniegr beriditcn, boß Srücfen, gägren, Straßen u. f. lo.

bie einjelnen 3'tffl'> •>' 3lrt uerbinben, melcge bie ©nippe faft als ©inen

fiörper erftgeinen läßt, baß flelcgrapgcn unb 2elcpgone fofortige ®erftänbigung

ermöglicgen, oier Singnalftationcn bie ülußenfee beobaegten, unb alle begerr=

fegenben fünfte ftarf befeftigt finb, bann fonn man fieg, ogne auf eine untere

feeifege Säertgeibigung einjugegen, eine 'Borftellung oon ber Biberflanbsfägig;

feit ber SSermuben maegen, melcge Sir GgarleS ÜJilfe über befeftigt nennt.

S2aß eine folcge ^ofition im 'Beltmeere bem fegarfen Sluge ©nglanbs niegt

entgangen ift, erfegeint felbftoerftänblieg, unb fegon im 3lnfnnge bes fiebjegnten

3agrgunberts gat 'Jllbion biefelbe in Söefig genommen. Sic ift igm breierlei:

eine Holonie, ein ©efängniß (jur 3nternirimg non etma 1500 TiSjiplinaren)

unb eine geftung. (eigtug folgt.)

Reu» nU. BlUUr. I80.V SIai>e<ft. U7
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3m Jiftfnritt“.

9(m 20. ®!ai 1895 finb l)unbcrtunbfünf5ig 3Qt)rc oei-flofien, feit .^anä

3oüd)im 0. übcraiiö ft^ioicrige Öricfübcrbringung trefflid)

öüüfübrtc. iiefcm benfroürbigen Creignife gcbül)rt eine 3ubiläumöerinncrung,

iieoor mir, lichtere betreffenb, liier einigen fleinen SJonbbemerfungen

9iaum gehen, ucrincilen mir bei ber jur 3ifl™<''06--Sd)ilberung geliörenben

3!erlf)eibigung oon Cberfd)lcfiid):91eiiftabl in ber grü^c beß 20. iUai 1745.

'Jlußfunft l)ierüber bietet baup'fätfltid) bie auß bem ,ftüniglid)en .fiauptquortier

am 21. 9J?ai (auf Öriinb beß nom Üleuftäbter .ftommanbanten erftotteten

iHapportß) ben 3P'0mgen jiigefenbetc iDJiltl)eiIung. 91ufeerbem ift beoditlid)

bie Slufjeidinimg eincß 'JJeuftäbter Öürgerß.

!^ie feinblidien ^Ingriffßfraftc beftanben in 2000 ‘ifjanburen unb

(iöo i>ufaren nebft G .Nationen. Gin l)ö(^ftenß 800 2)lann mir ftarfeß

SüiußfetierbataiUon leiftete tapferen, bortnoefigen unb erfolgreichen ©iberftanb.

3)er .Hampfoerlouf geftaltetc fiel) folgenbermafeen. ®ic Cefterreicher

nttaefirten (nad) Eingabe beß 'Jlcnftäbter bürgerlichen Ch^fn^ Slugenjeugen

:

mit gröfeter 9ßiith unb entfefelichem (9efd)rei) bnß norberfte „Jägernborfer"

Stabtlhor. ©cfdiüjjfugeln öffneten baffelbe; ein bahinter gelegener jroeiter

«tabteingang mürbe mit Ülrthiebcn aufgebrochen. Xer preufeifche Gommonbant,

.fiauptinann ». Cefterreid), nerhinbertc bieß nicht, meil er ben nun nad) bem

«tabiinneren 'ilorftürmenben einigeß roirfungßnotte ^Vlotonfeuer angebeihen

laffen rooUte unb fonnte. «obann rnefte er ihnen mit aufgepflanjtem

Slüicmett nitgegen möhrenb bie h>"ter ben «tabtmouern poftirtc EOJonnfehaft

auf bieienigen Glegner, meld)e uor bem Ih®''*’ 'p 9iffcroe jtanben, ein fid)ereß

unb nadiholiicicö abgaben. Xie beuteluftigen 'f-^anburen, fich bitter

enttäufd)t fehenb, flohen mit pp" *0 lobten unb 2 Sleffirten.

3n 9!euftabt erjählte man fid), cß feien bie anberen lobten mitgenommen

unb unterroegß eingefcharrt morben; 17 in ber Siorftabt unb ben nöchften

Xörfern erprefjte 2öagen hätte man mit 9$ermunbeten noll bepaeft. Unter

ben lobten befönben fid) 2 'Xc>'*burencapitoinß, 1 Üieutenant, 2 ^öhnbrichß,

unter ben Sleffirten I 'if.tanburenftabßoffijier unb 1 .J-mfarenrittmeifter. Xer

.jpufnrcngeneral IBoron fvfflfiics fpU bei Gkfechtßbeginn bie ißanburen bnrd)

baß 'Xerfpredien einer breitägigen «tabiplünberung ermuthigt ha^fP- Sf'iP

'Jlbjuge liefjen (nüe unfer 9ieuftäbter Gioilreferent Dermcrft) jmar bie ißanburen

bem Gommanbanlen oerfid)crn, fie mürben ihn in ber folgenben 'JJocht nod)

mariner begrüben; „allein fie haben fid) ben 'ilppetit »ergehen laffen unb

ihre 2'ebiohung nicht erfüllt." .fmuptmann u. Cefterreid) fäumte nicht, bie
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ruinirten J{)orc rcparircn 5U laffen. „Seiner Unerf(^rocfen^eit, feinen guten

iUeranftoltungen unb feiner S[iorfi(f)i oerbanfen mir bic S0ef)Qiiptung unferer

i^rei^eit." So lauten bie Sporte beö ungefc^öbigt gebliebenen 9JeuftQbt=

SeroobncrS.

3m 91pri( 1745 mar 3oft. Jriebr. 0. Defterreit^, 41iälirig, öopitain

geroorben. 9Us ©renabierbataiQonstommanbeur mürbe er in ber ifirager

Sdilac^t ftf)iper oermunbet; im September 1759 ift er feinen ftunersborfcr

SUeffuren erlegen. Spri<f)t man oon bcrül)mten fHitt auö ^atfd)fau

über Sieuftabt nadi 3Ä9f>''’f>off- fo foin biefer ^ufarifd) großartigen Seiftung

gern bafl ßocßlöblicße infanteriftiftße 'ISobluerßalten bes 'flertßeibigerS non

9icuftabt an bie Seite geftetit roerben

Uno fejt ä>< roenbenb, glauben mir ben ©injetocrlauf feiner

gelbjögerbienfileiftung (ben 20. ÜJJai 1745) nießt f)ier jur 2'arfteQung bringen

ju bürfen, meil mir bes geehrten CeferS 23efannlf(ßaft mit 3'ftf''S-

friftßer Jßat fufeenbem — mehrmals gebrueften ober benüßten — fd)Ii(f)ten

S8erid)t an ben .Honig, foroie audi bas 3orßanbfein einer Spejial: ober ölten

(.^omannftfien) Sanbfarte oorausfeßen*).

9luS jenem Stßriftftücf entnehmen mir unter 9Inberem ein

tßeilroeifes tßerftönbniß beS fprid)mörtlid) gemorbenen ,,3icto>' ouS bemSufcf)!"

iEie öfterreirf)ifd)e jjufarenoebette an ber ^obersborfer iSrüefe fnf) 3'*’*^''

berart im roabrften üöortfinn erfd)einen; plößlid) ein unbeguemer SKeiterS;

mann. bingegen begrüßte ®arfgraf (Sari am flJacßmittag bes

20. SWoi ben fcßließlicf) aus nieberein O^ebüfeß bureßgebrungenen Höniglicßen

'J)otf(ßafter.**)

Xer Xoberoborfer iflrürfenpoften fpielt öfterreicßifcßerfeiis eine fpoupt;

roUe beim 3>f'ft'riit. 2)as rießtige (Srfennen unb fcßleunigc 'Dielben bes

3ieten‘f(ßen SDJnrfcßes tilgt ben oon ülnefbotenfreunben jöße feftgeßaltcnen

(Hlauben an eine fWaoferabe als „Splem):.fjufar". Tie in Soppau unb

Sauerroiß Dllarmirten, uninngfi oon ißrer Slleuftübter nöcßtlitßen ISTpebition

ßeimgefeßrt, ßatten 3i«'tf'>’ö 3inßc nießt gcaßnt unb roaren mol großem:

tßcils im oöUigen .'Hußegenuß. 9)Zit leßtcrcm Umftanb erläutert fid) baS

nießt reeßtjeitige Grfd)eincn sur llinäingelung 3ictfn’ä-

Söer Honig 3*<i’ßfi<ß’S SDh'ißroallung 1742, 174‘i unb 1744 für

fnftematifeße .öcranbilbung unb Uebung bes .'Kegiments

fennt, mirb ermeffen, baß gcrabe biefe Seßmnbronen feßr Iciftungsfößig im

*) ®er auf JiomannWer Karte beä ^erjogt^uma ^dgernborf au« bem 3a^re I73ß

„fibele SXoraft", ben 3<<ten paffiren mubte, e;rtftitt b'utc nitbt metir. ffiabr<

febcinliib retfd)roanb berfclbe — luie fr^r gütige Sluatunft bc8 ^ügernborfet tterrn 5to>

fefforS SJugl mit befugt — beim ßifeiibabnbau Jägcniborf— äeobfd)ü().

**) Ob ein an ber SleitfiSgrcnje jiuiftben fDtoblabof unb Ifetermtg liegenber, 3.53 m (abfolut)

bo^eT 41untt som fDIartgrafen Sari mit einem Ülelbepaften ä la SoberSbatf bütte befe^t

nterben fbnnen, um 3>eten'ä Setbeifommen ju etleiibfetn, bie« ift ein beilaupgeä Siatbfel.

Ü7*

Digilized by Google



420

jroeitcn }e^lcfifd)cn firicgc aufjulrclcn ücnnüd)tcn. |)in}u fommt bee allen

^ora5 (frogf: mir baä (^lüct, roenn nid)t oergönnt ber öf=

brout^ ift?"

©in ÄQDallerifgfncral bcS S(^Iac^tentaifcrä 9JapoIcon äufeerte gelegentlich,

bie ^ferbe Ijätlen feinen i^QtriotiemuS
;

b. h- finb (ie fchlecht gejücf)tct unb

fd)lechl genährt, )o fännen bic Sfeiter nicht immer bas ihnen 2'iunfchenSr

luerthe noUbringen. 3irlr” hoi «tn 20. 2)loi 5ur redjten 3ri* unb ohne

Ueberhaftung feine IfSferbe Dlahrung nehmen laffen.

9iicht in betracht gejogen mürbe bisher bei öeurtheilung bes 3irlfn=

rittes, bah mancher 3i'’ten=.jpufar in bei angenehmen üage, mif befonbers

tü^tigem IfSfcrbe ju fi^en; benn bie beften unter 300 non ber ruffifchen

Äaiferin bem H>reufeenfönig gefchenften, 2lnfang Slpril 1745 in Sreslau

angelangten ufrainifchen Dfeilthiere finb jufolge königlichen öefehls bem

3ieten’fchen Sfegiment nbermiefen morben. Tie anberen ipferbe ber

3ieten:iiufaren ftanben an ©tüte ronhrfcheinlich benen nicht nach, melche

bamals non ben feljr jahlreich in ber ^ügernborfer ©egenb befinblichen

öfterreichifchen iiufaren umhergetummelt mürben.

Jjans 3snchim n. 3irlrn’S unb feiner ScI)mabronen muftergiltigcS 2>er:

halten bei bem gefahrooUen SBiieftommanbo am 20. 9)lai 1745 unb bei ber

9Irrieregarbiften:^flflichterfüllung auf bes iDiarfgrafcn fülarfch non ^ägernborf

nach 91euftabt ift ein belangreicher 23eitrag gemefen ju bem, roas ber könig=

liehe ©Jebieter nach ih"t peinooUen Tagen freubig als „avautage äclatant“

bejeichnctc unb mit einem ©mpfang „roie im Triumph" lohnte, fomie auch

ein fchöner iöeitrag ju ber gehobenen, baS Selbftocrtrauen ftühenben Stimmung,

in melcher bas ifJreufeenheer ber .fiohenfriebberger ©mfd)eibungsfchlacht ent=

gegenfah. Oft bemahrheitet fid): „3e Ijriferr ber krieg, beito beffer ber

griebe!"

®«(d)rit6tn ätnfong 3)iütj ISfl.i. Gr. L.
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^atnmdblQttrr öbrr IDafnitrilinilirr.*)

3 «9leid) ©c^ilbcrungcn aus her ©efdiit^lc ber 3Saffen.

Son

^rinQofb ^nntQtr,
Cf>et‘8ieutenoiU Im 6lbg. güfilitt-SataiUon 9}r. 17.

i;iortft||ung.)

['lla(f|btu({ Dcrbotcn.J

II.

9Itfolatt« Srcitfe.

„SBct bm Haltet miU tttbl oerile^cn,

OTuft in bts IHi^terS Sanbe geben."

Xici'eo 'iSorl, in’s Wiilitärifd)c übertragen, pa§f aiuf) auf 'Jiifolaits !Ereiife.

Gr tonnte nur in ^reugen, beiu folbati)d)en .'Weformftaale, oI)ne 91ebenbul)ler

bas für feine iöeftrcbimgen nötf)ige SIcrflänbniB finbeu. ©anj unäioeifelfjaft

roürc ber Grfinber bcS 3üi^>'«f>flgf'®el)reS in jebem anberen ber beutfd)en

'Baterlänber oon oor 1806 Doüfomnien iinbead)tct geblieben.

„Xas bülle aber biefet 3lltmeifter ber 3nbuftrie auc^ in benjenigen

glücflid)en Stunben loo^l ficf)er nii^t rerniiitbet, ino bic •f’ft'ä

fdimeUlc, feinem 3<fl uüeber um einen Schritt nn^er gebrungen 511 fein" —
fagl l*fl'>g (9IifolaiiO 0 . iErcnfc unb bie ©efd)icf)te bes prcufeifi^en

3ünbnabdgemeI)rS, iHcrlin 1866) — „unb mo il)m enblid) gar bas ge:

lungenc ®crt entgegentrat, bafi gerabe feine Grfinbung mebr jiir Grroirfung

ber Ginbeit bes groben bculfd)en 'ilaterlanbes beijutragen beftimmt fei, als

bie glönjenbften 'Parlamentorebcn unb bie 'ücrcinsbeftrebungen beS ganjen

beutfdjen 5llolteS bies oon fief) rül)men oermögen."

!To3 lieben bes StböpferS bes erften triegsbraud)baren .^intcrlabungS;

gemelires roor ein langes unb lehigfid) ber fteten Ülrbeit gcroibmet.**) @e--

boren am 22. 'Jiooember 1787 als ©of)n eines nid)t unbemittelten Sd)Ioffer:

meifterS }u ©ömmerba (tHegierungsbejirf Grfiirt), erlernte 3oI)ann 9Iifolaus

Xrenfe ben 93ernf bes 'JSaterS. Üluf feiner 2üanberfd)aft als junger .£>anb:

roertsburfd) betrat er einen 2ag nad) ber .Hatnftropl)« oon 3fsa bnS ©d)lad)t:

felb! — lieber ^Utenburg unb ®resben tarn er 1809 nad) '.ßaris unb

gelangte b'fr i« i>if 'i'ierfftatt bes faiferlid)cn 5iJüffented)nifero Oberften iflauli

•) Sicf)e SlpriPJieft ber „?!euni Stilitäri((^en Blätter".

••) StuSfüf)rli(f)e biograpbtfibe 3totijeu in; Sbbetl, $. 0 ,, UeS Sönbiiabelgeniebrä

Sefibii^te unb jlonfurrenten. Berlin 1867.
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aus Sern, 'ßauli, loelcfier 1798 als Slrtillcrie^Cffijier tapfer gegen btc in

bie S(f)tDeiä einbringenben granjofen gefämpft ^otte, inar pon 'llapoleoit felbft

beauftragt roorben, ein nerbefferteS 3''fsnteriegeiuef)r ju erftellen. .3<i bf

Jolge entflanb, unter Senugung ber feit 1807 befannten Jorfgtfl’ftiten flnaU=

que<ffilbcr:^lillen, ein .^intcrlaber mit Jpebel: be3 tp. beroeglicbem «tofeboben:

?(erfd)lufe. 2?ie fortgefeBten .flriege bes ,iloiferreicf)S nerbinberten eine genauere

‘Prüfung unb baburrf) pielleid)t ju ermöglid)enbe Serbefferung ber urfprüng:

Iicl)en Grfinbung. UebrigenS fanb baS ^auU=£nflem pon 1816 bis 1840 etron

Gingang bei ber Grjeugung oon 3ogbioaffen, unb perfcf)iebene Sammlungen

befigen berartige (yeroebre.

3m 3sb>^f 1*^1 "OtJ) «ömmerba äurücfgefebrl, oerbanb fitb Xrenfe

1821 mit bem Kaufmann Uronbiegel unb fpäter mit einem geroiffen

GoUenbufeb. ‘iJatbbem bie neue girma äunQd)it nur Gifenroaaren eräeugt

batte, mürbe 1824 and) eine ^ünbbütebenfabrif errid)let. 3^le Jsbrifo'f

biefer 3Jfanufaftur übertrafen oon 3lnfang an bie auS ftommeuben

unb fitberten 2)renfc ftbon bamals einen über bie ©renjen Xeutf<blanbd

binauSgebenben ‘Huf. Xic Jbab’ocbf- onibirte Äapfeln am fiiberfien

bureb einen fd)neUen unb fröftigen 'Jlabelfticb ju enilaben roareu, braibten

®renfe auf bie fflrunbgebanfeu für bie natbmalige Grfmbung. Gr nahm

fid) nömlid) nor, ein ©eroebr ju erftellen, beffen ‘patrone ohne Sabeftoef in

ben Puloerfaef 3u bringen fei unb bort burd) ^Habelflid) in bie 3änbmaffe

jur GTpIofion gelangen foUe.

So ipurbe 2'ret)fe, ba feine patrone Labung unb ©efrbof;

in einer .^n'ilfe oereinigte, aud) ber Schöpfer ber erften iuirflid)en Ginbeits;

Patrone, n>eld)cn 9!amen er übrigens felbft für fein ©etftesfinb erroäblte.

Tad elfte 3ünbnabelgeroebr mar mm 1828 jmar nod) ein Porbcrlaber,

befab aber bereits alle ©runbjüge ber fpöteren Schnell feuermaffe. preufsend

Äriegdminifter, ©eneral oon Xiafe, erflörte bas ©emebr, bei bem eine

Selbfientjünbung leiebt möglid) mar, als oorlüufig nid)t friegdbrauebbar,

länemarf bagegen, mcldjeS jebn 3abcc fpüter bas eigentbümlid) fonftruirtc

Perfuffiondgeroebr oon ^öbnij einfübrte, erbot ficb }um Slnfaufe ber Gr=

fmbung. Cefterreicb enblicb gob burd) feinen ©efanbten in Perlin ben

gon} furjen Pefd)eib ab: „bajj man feinen ©ebraud) baoon machen

fön ne." — liad Scbicffal in ber ®eltgefcbid)tc erlaubt fid) b'»

roieber berortige tleine 3eonien; man fonnte auch 1828 beim beften Plilien

nicht bie Greigniffe oon 1866 oorausfeben.

31acbbem Prepfc 1829 fein 3ünbnabelgemebr 5U Pleimor bem Prinjen

oon preufien, nochmals lllaifer P3ilbelm I., oorgelegt halte, mürbe ihm

18.30 ber Auftrag, eine neue 9.1iufiermaffe nad) Perlin einjufenben. 'llun

begannen bie umfaffenben fad)oerftäubig burd)gefübrten Perfuebe. 3a ^*f'a

©eneral 0 . SBiJlcbcn fanb Prenfe einen mannen gürfpred)er, in bem
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•giauptmonn d. ^^ricm Dom 20. 3nf.:.'Kfgimrnt (gcft. nlö Wencraliimjoi' a. I>.)

bfn funbigeit 3?fratl)cr. man in bcn Greifen bei' mit bei Sac^c 5?er=

trauten bie große 'IÖi(^tigfeit ber Grfinbiing foglcid) erfnnnt l)atte, geb^l auo

ber J[)atfa(^c i)erBor, baß 3)renie bereitä 1834 in ben Staatebienft anf=

genommen mürbe, um ficf) ganj bet Sönffentec^nif rcibmen 5U fönncn.

Torf) im folgenben eritellte er baO erftc oon hinten ju labenbe

©eroe^r; 1839 fonnte bie Grfinbnng enbiit^ oöUig befriebigen. Gine ber

elften 3Jegierung6{)anbIungen Äonig griebric^ 3Bilf)elm IV. mar eö, ben

©eneral non ißeuter mit ber Ülufftellung eines 'ifertrageS ju betrauen, und)

roelrf)em Trenfe bie SDIittel jiir Ülnfertigung oon 60 000

erhielt. 31m 1.5. Oftober 1841 eröffnete bie gabrif ju Sömmcrba i^ren

Setrieb; fic f)a< bis 1866 etroa 36.5 000 Söaffen nad) bem Snfteme i^reS

3nf)abers geliefert unb oot bem JlriegSjaf)rc aufecr

.Vlontingenle oon 3lnl)alt, 3llienburg, Sternen, .9oburg:©otl)a, .jpambnrg,

yippc^Tetmolb, IJübecf, 91Jecflenburg;3d)merin unb ;£treli(j, SJieiningen,

CIbenburg, ifieufe, tHubolftabt, £onbeiol)aufen, SBalberf unb 'Beimar bemaffnet.

Trenfc ftorb geabelt (1864) unb als @ef)eimer .RommiffionSrotf)

(^arofterifirt (1854), im Sefiße perfd)iebener Drben unb Gf)rcnäeid)en, ju

Sömmerbo am 9. Tejcmber 1867. ®enn id) nid)t irre, fo trögt man fid)

gegenmörtig in feiner Saterftabt mit bem ©cbnnfcn, bem Grßnber bcs

^ünbnabelgcroeljrs eine G^renfdjulb baburd) abjutragcn, bafe man il)m

ein einfarf)es Tenfmal feßen mirb.

©enn iemals bie ,,gacf)mönner'' Urfod)e f)atten, fic^ il)rct Unbeile jii

frfjämen, fo burften es 3fi>e tßun, roeld)e bem 3«nbnabeIgeiDcf)r ieben 9!ußen

abfprnrf)en. 3” feinem eigenen Saterlanbe l)attc Tregfe longe 3«* "od),

narf)bem ber einfid)tige ®lonnrd) bie 3'iaffe jur Ginfül)rung beftimmte, eine

grofee ©egnerfi^aft, roelcße ftumm unb bod) berebt genug bas .Jiaupt fd)ütte(te.

3m 3<>t)rf 1048 lagen 60 000 „leid)te roar bie

oerfd)lfiernbe amtlid)e Sejeid)nung ber 3*6>bnabel, oorrätf)ig, baoon bie

ß)rofe}a{)l im 3c69l)t>“if 5» Serlin. Sic Iruppen füljrten baö glatte groß;

falibrigc i|JectuffionsgemeI)r M/39, meldjes 18.55 ge5ogen unb für SRiniei

gefd)offc umgcmonbclt, fein Gnbe, menn id) red)t berichtet bin, als Sajonettir:

roaffe fanb. Ser fogen. 3fK9f)s«0fiurm oom Sommer 1848 I)üttc bem

3ioilpublifum ocrft^iebene 3 *'"i>''<'>>fl9 <''0ef)re in bie .^iönbe gefpielt, einjelne

biefer ©affen gelangten bann auf f)cimlid)en ©egen in's 9luslanb unb

mögen bort geroife (aber unter eigenem ©efirf)tSroinfel) geprüft morben fein,

(fienug, bas Spftem bes Serfcßluffes mar mm nirfit me()r oor öffentlid)er

8egutacl)tnng ju fd)üßen; fo fanb benn bie 3lustl)eilung ber ©emefire an

beftimmte Stuppentbeilc ftatt, um juerft im SreSbener Straßenfampfe unb

in ber babifcf)en fHeoolution (iD)ai bis 3i*ü 1849) jur friegsmößigen Ser=

rotnbung ju gelangen. ©öl)renb biefer ftürmifd)en 3fit ‘»öt'f es bem 9luS=

Umbc aurf) gemife möglid) geroefen, firf) Originalpatroncn ju perfrfjaffen. Gs
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f(^eint nit^t gcft^e^en ju fein; beim nier befafe 3ntereffe für bie rerfpottelen

„9}abe(flinten", beren 5ebem einleud)len miiBten, bcr nur einmal

etroas non ber nmnberbaren ßrfinbnng beö franjöfifcl)en .^auptmannd ÜÄinie

gehört battf-

Oreilirf), rocr »erftonb baniolö oor bem Sluftrelen beS geniolcn SSilbelm

Don 'piönnieö elrooS non ber roirf(idf)en 9Baffenlef)re. 3" ^reufien, in

.^annooer, in Satbfen, in bcn fübbeulfcf)en Staaten unb in ber Scbroei}

fanben ficf) einige gad)inänner, fonft itmrbe Üllles, roaS mit bem [leinen

©eioebre jufammenbing, b^^lt bilettantenmöfeig betrieben. 31(6 j. S. in

Gnglanb ber SBorfcblag fiel, bie „old browu Bess“, baö SteinfdjIoBgeroebr

burd) ein fleinfalibrigeo ißerfuffionOgeroebr 5U erfeben, nerbot ber .^erjog

D. 'löeüington frnft feiner (ftarf mumifijirten) 3(utorität jebe 'Berminberung

be6 33Ieigen)i(bte6 ber flugel, ba fonft an ein fdjarfeö ©lieberfeuer nid)t

mefir ju benfen fei. 5rft nacf) bem 2obc be6 .fielben ber “ifieninfuln roaglen

eö bie Gnfielber .flonftrutteure, bem neuen gejogenen

(M/53) Spftem SDliniü, ein Kaliber oon 14,5 mm ju geben.

SUIgemeineö .^of)nIad)en begrüßte bie iflreußen, al6 fie eö loagten, ber

9öelt eine neue 23ei»affmmg jeigen 311 moUen, unb eiii3ig biefer, burd) bie

fonberbarfte .Hur3fid)tigfeit bebingten 31id)tad)tung botte e6 i^reiifeen 3U--

3ufcf)reiben, bafe bie 3ünbnabel 1864 unb niel)r nod) 1866 bie Seit über;

rafd)te. .£iören mir nur, roie einige 3P'tgenoffen urtbeilten.

2a ifl 3. 2). ber belgifd)e 3lrtiQcriel)auptmann ©illion, beffen

„Cours elemeutaire sur les armes i)ortative.s“ 311 güttidj im 1856

erfd)ien. Gr befc^rcibt bas Öeroel)r, luelc^es in ber güttic^er StaatSroaffen;

fabrit oorlag, unb nad) ben Tetailö 511 urt^eilen, bonbelte e6 fid) roirflicb

um ein Driginal3Ünbnabet. 3lud) bie 'if?ütrone cntfprid)t bem SJlufter 2repfe’s,

nur baö ®efd)ofe ift nid)t non eiförmiger ©eftalt. Gö bilbet Die(mef)r

einen fiegel, beffen 23afis eine fiugeltappe ift. 3Jun f)tifel (Seite 345);

„Des essai-s comparatifs faits avec nette arme et la carabine ä tige

beige (lam;ant une balle cylindro-ogivale de 49 gr), ont prouve la

gründe superioritü dans le tir de cette derniüre arme sur la jirussieuue.

Ce rüsiiltat ötait facile ü ptüvoir en comparaut les poid.s et les formes

des deux balles. Le Systeme prussien a ete notablemeut

ameliore par des armuriers de Liege, entre autres par Magnee mecani-

cien ä la manufacture d’armes de l’Etat, mais malgre ces moditications,

il est restü trop coinpliiiuö. puuretre employ6 nlilemeut comme arme de

guerre.“ — (Gö roar bcfonbero Göfor tHüftoin, ber 1866 fiel, roeld)er fid)

über bicfe „blague“ empört 3cigte. fjreilid), er nnifete am beften, innö oon

ben gütti(ber „2terfd)limmbefferHngen" 3U ballen geioefen ift.)

2er Gnglönber, Cöeneral Sir .^-»omarb 2oiiglaö, ein ÜMitglieb bcr

fiommiffion, rocld)e feit 1851 bie 9leubeiBaffnung ber englifd)en 3nfanterie

burd)fübrte, gelangte 3U bem 3luöfprud)e;
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„Gfl bcbnrf nur einer ^^rüfung ber ^Ibbilbung, um bic Ueberjeugung

ju geroinnen, bafe, tnoo nutf) in anberer .fiinfit^t bie ^.^orjüge fein mögen,

baö 5JabeIgerocI)r ju toinplijirt imb ju }erbred)(id) für eine allgemein ein=

}ufn{)renbe Sollte eä aber nud) möglid) fein, bic .Son.-

ftruftion bicfeo Öeroef)ro 511 oereinfnt^en unb boburd) namentlid) bao Gnl=

roeid)en oon ®qö ju oetljinbern, fo mag es oielleic^t eine braud)bare Söaffe

für einjclne feljr erfahrene unb tunbige iJeute fein."

®eld)eo Vertrauen eine Üöaffenprüfungotommiffion oerbienl, bie Weroeljr;

fnfteme auf ungenaue Slbbilbungen bin bcurtbeilf, baS barf füglid) bem

Grmeffen eines jeben geioiffeubaftcn ®!annes überlaffen bleiben. Tennod),

Gnglanb mar roenigflens im 3abre 1865 fo roeit, neben ben norbbeutfd)en

Stoafen, bie jufünftigen Greigniffe mit einem friegSbraud)baren ^linter;

laber (umgeänbertes Gnfielb=®eioebr M/53/65 nach Snibcr; fogcn. Jabatiüre:

95erfd)lub) in bcr .fmnb crroorten ju fönnen. Gs mufe jcbod) biuäugi'fügt

roerben, bofe biefc 91enbernng fcinesmegS burcb baS S^eifpiel 'iprcufecns be:

bingt roerbe, fonbcrn oiclmel)r burd) bic geroaltigen gortfd)ritte ber 9Baffen=

ted)nif ipöbrenb bes norbamerifanifcben sPürgerfrieges (1861 65), in bem

fieb bcr prattifcbe, aber unpermittelte Sprung oon ber glatten ifJerfuffionS;

mus!elc jum JSepctirer mit fDJelatlpatroncn ooUjog.

®er baprifd)e 9lrtilleriel)auptinann Sdjinöljl, ber 1851 eine „Gr;

gänjungoroaffenlebre" bffsusgab unb in Sübbeutfd)lanb als 9lulorität rcre()cl

roarb, ebe 93. o. 951önnicS unb ^^obcioils mit ibren lbeorctifd)en unb

praftifcben 9lrbeitcn bfröoftraten, füllte ebenfalls ein 9lnall)em:

„lie Grfabrung lebrt, baß ber linfe 9lrm, meld)cr mübrenb ber ganjen

Manipulation bes 3obenS unb 9lbfcuerns bie StüBe bes ftJeiocbrS im

S^ipcrpunftc bilbcn niufe, alsbnlb ju fcbr ermübel, um für btc Tauer nod)

auf eine rubige .gmltung im 91nfd)lage red)ncn ju fönnen . . . (9ld)tjel)u

3obre fpüter befafe 33nnern bas genial fonftruirte 9Berbergerocbr, M,69.

93as hätte roobl •f?auptmann S. gefagt, roenn er erfabren, bnb man

bem „ermübenben" Mannesarm nod) eine boppelte ^figffi'igerbeioegnng jum

Slbfeuern unb Gntfernen ber ouSgefd)ot7enen .fjiülfe jumutbete!)

Tie 3lnroenbung bes 'fjrinjips bcr Sammerlobung erftbeint baber nur in

jenen güUen als oortbeübaft gerccblfertigt, roo burd) bie 9>erbüliniffe fein

anbauernbcs ßfufr geboten ifl ober luo befonberc Mittel jum 9luf =

legen bes (geinebrs oorbanben finb, mie bas elftere beim (5}ebraud)c ber

Jeuerroaffen ber 9ieilerei unb bas IcBterc bei 9lnroenbung ber 93nll9cn)ebre

ber 3all ift."

Tie immer unb immer micbcrbolten Söorroürfe, meld)e bie Taftifcr bem

Trenfe-.fSleroebre mad)ten, finb allgemein befnnnt: „Tunb bie Möglicbfcit

bes leid)ten unb fd)nellcn SJabens mirb man nur ju leicbt, namentlid) im

jerftreuten (^efed)te, ju einer bötbft nad)tbciligcn MunilionSoerfcbirenbung
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ncrleitet, o^nc dnc cnt[picd)cnbc 'Jöirfunq ju crjiden, morübcr ber 184?»

in 2;rcäbcn itatlgcfiinbcne Rompf bos liffcrl."

3n bcr 2f)üt Ijattc mäf)rcnb bcr blutigen ÜKaitage im Glb^Jlorcnj |o

ctronö roic OTunilicmöDcrlt^roenbiing )id) gezeigt — aber, ca jeugt bod) Dpn

einer blinben ®oteingenommenl)eit, roeld)e burd)mia nid)t )el)en irill, bafe

man anormale ?8erl)ältniffe roie biee ein Strafeenfnmpf imb jugleid) nod)

roenig mit ber SSaffe nertraule Sruppen finb, ^ur 93egrünbiing eineo ab=

fprec^enben Urtt)eilea I)eran
5
iel)t.

(»erobe bie 3urd)t, eine minber feft in bcr .|panb ber 5ü()rung liegenbe

2ruppe neige jur iUunitionacieridtmenbung, beroog ond) bie fd)meijerifdie

Gibgenoffenfe^oft, bereu Sebörben feit 1847 bie 91eiibeinaffming ber

planten, oon ber .fiinterlabimg gonj abäufeljen. Ueberbiea mar man ber

feften 9lnfid)t, bafe ber gejogene 93orberlaber unter fonft glcicf)cn Sebingungen

bem .£»interlaber in balliftifd)er .Ipinfitbl meit überlegen fei. 9Jod) 1860 cr=

flärte ein eibgen. Cbcrft pntf)etifd): „fllietnalo roirb ein fd)roeijerifd)er 0dtarf:

fd)üj' mit einem .Jiinterlaber iu’e jiel)en!" «ieben fpäler mor

ber 31?el)rlaber (Stiftern 'üctterli), beffen 3f)tinberD.nfd)lufe auf ber G5runb=

ibce ®retife’a aufgebaut mar, bereite da bic einjig möglid)c .^anbfeueiroaffc

ber 3'*f‘'”fl DO» iX'» 33unbeabel)ürben bejeiebnet roorben.

Ga ift befannt, baß baa „;)ind)e für Saboroa" brütenbe Jrranfreid) fd)on

om .3. 31uguft 1866 baa !Tanaergcfd)enf erfiielt, roeld)ea fiel) „'^ufil fflJobelc

1866" nannte uub ala eine eigentlid)e ®crballbornung bea preu&ifd)cn

roebrea aufgefobt roerben mubte. 3» 91rmec fonb baa Snftem Gbaffepot

meit meniger 91nflnng mie in ber öffentlid)en 9Jicinung, aber nur bie ®cnigften

tabelten baa an il)m, maa mirflidjeu iabcl oerbiente. ®ic 28ellington an

feiner old brown Bess fid) feftflammcrte, fo glaubte ber franjofiftbc Jroupier

baa Ülrcanum bea Siegea mit bem ®Jinie l)f»äii9f6o»- 51ocb fonberbarer mar

ber im „Sjiectateur militaire“ oon 1867 ei'bobene 93ormurf, roclcber bie Gr=

finbung ®rei)fea ala eine einfältige, bif'>DCfbra''»to Jbee bejeiebnete, meldic

ben Staaten SDIilliarben fofteten. ©einig, bie Sliorgänge oon 1870 erfabren

aud) baburd) eine gemiffc SPeleucbtung, bab bic faiferlid)e 91rmce tbalfäd)lidi

nur geringca 5,iertrauen in ihre Sd)nettfcuermnffc febte, bab bie 93egcifterung

bafür ein Strobfeuer gemefen mar, beffen SJlaterial ber ?Parifer „a Berlin“

brüllenbe ?|.»öbel geliefert baüf-

Tennoeb, ee bd a>'d) auberbalb 'i^lreubena beiiFenbe Solbaten gegeben,

meld)c ben Söertb ber 3önbnabel erfannten. 3» ber oorberften iHeibe unter

ibnen ftanb ber Oapitain unb Gonipanie:Gbcf im .Röniglicb .fiannooerfd)en

(8arbf-3äger:91atailIon, 2öilliam .ßounfcll ©ünbell, ber febon 1851/52

in feinem Seitfaben: „Xie Jeuerronffen ber Röniglid) .jjiannoDcrfdien 3oiantcric"

baa 3ünbnabflgemebr genau befdirieb unb abbilbete. Gr fagte (Seite 203):

„3m 91llgemeineu finb bie 91nfid)ten, meld)e mau über baa 3ünbnabelgemehr

üiiafpretben bört, febr oerftbieben, maa roobl tbeile feinen ©runb barin bab
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bofi mandjcr ein Urt!]eil übet basfelbe fällt, ol)iie boo ®eioet)r genau ju

fennen, llieilo aber mirf), bafe man bte bieljcr gemad)ten ßrfal)ningen einer:

feitä alfl genügenb, anbeterfeile alo nid)t genügenb anfiel)t. — 3)a nun bie

9lnfid}ten fo Derfd)ieben finb, fo folltc man fid) niebt burd) bie eine ober

anbere ju einer noreiligen 58eurtl)eilung oerleiten laffen, fonbern bie 2öaffe

erfi genau unb ohne ?lorurlt)eil prüfen, el)e man fie oerroitfl ober unbebingt

als gut anertennt. 2)ie ßinfübrung biefee neuen ©eiccfire bei ber ^reubifeben

Slrmee fprid)t febr für bie 'Kaffe, unb fann man jugleitb annebmen, bnb

bie 'ipreuben baö ®eroebr am genoueflen fennen unb bie nieiften Grfabnmgen

mit bemfelben geinacbt haben.

“

33. ®ünbell fd)eint überhaupt oiele 31nftrengungen gemacht ju haben,

um bem Spftem ®renfe ober ein ihm nahe perroanbles, bejm. nachgeahmtets

(}. S. oon ®örfch unb Ömimgarten in Suhl) Gingang in bie hannöoerfchc

31rmee ju oerfebaffen; et erfanb audi eine tueniger fompenbiöfc ifjalrone, bei

ber ber Jührungofpiegel bed ©efeboffed foriftel unb bie ^ünbpille im 33oben

beo iprojectileo faß. Seine 31nftrengungen nnirben nid}l oon Grfolg gefrönt,

aber eine eigenthümlicbe Sebiefung fügte ed, bah, als fich bie feinblidjen

SJrüber bei Sangenfaija gegenüberftanben, and) ein IhtH ber oom ©eneral

0 . Jlieh befehligten 'ipreuhen grofefalibrige, gejogene ilorberlober (Spftein

fDJinie M/39/65) führten, inbefj man in .fionnooer feil 1865 berathen holte,

ob man nicht bod) jura 3ünbnabeIgetoehr (fleineren flaliberd unb mit JRücf:

roQrlöfpannimg bed 'DerfebluffeS) übergehen foUe.

Gd finb Dornehmlicb smei Umftänbe geroefen, bie bas auher 31d)t laffen

ber ITrenfe^Kaffe erfärlid) machen : bie oollfommene Unfenntnife über bie

mähren ©runblagen ber preufeifeben, mililärifchen 31uobilbung unb bie für

bad ^afanteriegefecht erlaffenen 3)orfd)riften. Gnblid) muhte man in i))reuhen

aud) bad SRuntionsgebeimnih mirffam ju fd)ühen. 3!od) 1864 j. 33. loaren

nur häthÜ allgemeine 31nbeutungen über bie Grplofiomaffe ber im Spiegel

eingelegten „3ünbpille" in bie Ceffentlid)feit gebrungen.

Seit bem ^elbjug in ben .Jterjoglhümern roaren bie beutfehen Staaten

etinad aud ihrer iJethargic aufgerültelt roorben, bie fie im .jjinblicfe auf bie

'Kaffenfrage bis bahin hatten erfennen laffen. 3)lan ftubirte bie Jpinterlaber,

aber nid)t etroa brauchbare ü)!obelle, fonbern oielfad) red)t unpraftifche 2:rand:

formirungofnfteme, ba bie oerfebiebenen Regierungen nicht gut mit leichtem

.^erjen bie foftbaren 33eftönbe ber eben erft eingeführten gejogenen ©eioehre

jum ölten Gifen roerfen fonnten unb mollten. So fpufte in '33aben bad

Snftem 2errp, in 33anern unb Cefterreid) bas Stiftern Üinbiier, loelcbes bem

erftgenonnten einfach nachgebilbet erfd)ten unb roeldieo fid) als ein roenig

leiftungsfähiger perfuffionirter .^»intcrlober (mit getrennter '^lapierpntrone unb

.ftapfeljünbung) gab. Tah man unter fold)cn Umflänben menig oon ber

.^interlabung hielt, barf nicht 33unber nehmen. Ueberbies glaubte gerobe
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bic Saifcrltd)c 3»fonlcrie mit bem JHcflIcmcnt uon 1861/62, bao bic 'Sto&=

loflif Dorf(^ricb iinb bei ®dlc imb fiegreit^ gctt)c(cn tnar, bie Jcutr=

probf günftig mit bcr 9Jeuerimg bcftoiibcn 5U 5)abcn. 511« 1865/66 bod)

roieber 3rocifel aiiftaiid)lfn, ob man bie taflifc^cn l'c^ren oon 1859 rid)tig

crtonnt, ba ift es ä“ ft^öt geroefen 5lbnnbenmgen ju treffen. 5D!an mufele

ben ijelbjug mit fallen ?lnfid)ten imb mit einer oernlteten

beiDoffnmig befteben; ber 9luögang tonnte bcmnad) nidjt jroeifelbaft fein für

3ene, roelc^e bie preu6ifd)e unb öfterreid)ifd):fiibbeiitfcl)e 3lrmee genau fonnten.

Xer Gntiourf bes Grerjirreglements für bie preufeifd)c Infanterie ooin

3uli 1843 unb bie enbgiltige 3iebattion beöfelbcn 00m 25. Jebruar 1847

oerratfien ipcitig, bab fic für Iruppen eiitroorfcn finb, loeldje eine fd)nell

feuernbe .ff)interlobungö:.f>anbfeuerroaffe füf)ren foUten. I’ns ift ertlürlidi;

benn if)re Gntftet)ung fällt in bie 3c'i- fO ncrf) ntrf)* “bcr allen 3 n>f'f<‘l

erhaben mar, bah bie 3ünbnabel bie alte, glatte iPJuofete erfejen loerbe.

®ie tnftifcf)c gorfdiung rul)te jebod) niemals unb aUjabrlid) faljen bie

CjrerjirpläJe unb fDlanöpcrfelber neue formen entfteben.

3m 9Infange legten bie mnbgebenben Stellen nod) immer ®crll) auf baS

feine Sd)iefeen bei möglid)ft grofecn Cntfermmgen. Sfalb ging man aber

ganj\ non biefen ©runbfä^en ob, bie beiillid) bie 91nlel)nung an bas ^L^ofitiono;

Sd)ü6enn>rfen oergangener 2age geigten unb bnS ben übrigen .(peeren auS:

nnf)moloS bis 1866 blieb. Seit 1854 mar man fid) über ben 9}!ecf)aniomuS

ber 5femegungen in ber Scbülu’nlinie nollfommen flar unb fd)on baS folgenbe

3abv fmn bie 'ikrorbnung heraus, ineld)e bie nom gefammten 91uSlanbe

angejmeifelte Ueberlegenheit beS 3n''^"s^fl9fn)ehrS über bie äliiniemoffen

ausbrücflidi in flarcn JÖorten fefiftellle. 3lls ber .ftrimtrieg ju Gnbe ging

unb olle ®elt in ben fronjöfifch/englifchen 'Ißaffen bie hstfük Gntinicflung

ju erfthauen glaubte, inufete man in ^ireuhcn, melthen foftbaren Sthaj bie

Infanterie befäfee. J'as ergab bos felfenfefte 'Vertrauen in bic Supcriorität

unb aus il)r refullirten nicht jum minbefien bic Grfolge oon 1864 unb 1866,

ja fetbft oon 1870/71; benn nod) in bicfcm Äriegsjohre mar ber Sliann m
^reuBen uiiümeifelhoft baoon überzeugt, bafj fein folibes 3i’"'^"sbelgrmrhr

allen fremben Jpanbfeuerroaffen überlegen fei.

^ion Trenfe bis iWannlither unb Cärcano ift's anfd)einenb ein meiter

Sprung, aber mie gering giebt fid) biefe Uhalfathe, roenn mir bebenfen, baß

jener fd)lid)te OTann bcr 9lrbcii an einen .giinterlnber bad)te, als nod) alle

'löelt ben Ucbergang 00m SieinfthloBgeroehr jur )f.krfuffionomuSfctc für ben

michiigften ber ®affentechnif anfah.*) Unb bann, es möge nid)l

•) 3"' 3nf)rc 1840 fonflatiett bet (tpälcte) tibg. ffleneral &. Ttufour in feinem

b'ebcbuthe bet Xoftil, „bafi bat neu ctfunbeiic ^iuiiitiontgcroebc mit 8apfei)iinbung ni^M

inc^i )u mOnfiiien übrig laffe".
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oeriifiien lucibeii, alle Suiiiiiuflcmc ber inoberncn 3*>l>'>bcroerfd)lüffe mit

Selbftfpannuiig, gIeid)oicI, ob Doppelgriff ober ©erabjug bobei in Slnioenbung

fonmien, fie flehen oUc auf ber Saftö ber Drepfe’fdjen ©rfinbung.

Dae fid)crt bem 'Xüann oon Sömmerba allein ein Slnbenten, fo lange

man friegsbraud)bare fleine geuevroaffen erftellen toirb.

(^oilfetung folgt.)

5fr in ®Ha|ifn *)

(gortftjung )

|?locbbrud Bcrbolfn
]

Durdi bie eiitfdjeibeiiben Kämpfe am 2., 3. unb 4. SBärj toaren bie

d)inefifd):mnnbfd)urifcf)cn Dnippen unter Siu:fung=5Ji nnd) fd)ioerem '^erluft

aus ber ftarfen, tnflifd) loic ftrategifd) ^eroorragenb ioicl)tigen Stellung am

unteren gaufe bes gjaobo nerbröngt loorben. Das ^lecr bes genannten

i'ijefönigs, ipelcf)em man in if^efing bie Siettung ber d)inefifcf)en ®affcnel)re

ober n'cnigftens einen jeitmeiligen erfolgrei^en ®iberftanb gegen bns fieg:

reidje 'Vorbringen bco j^einbeä jugetront Ijatte, luar jerfprengt. Die Drümmet

flohen in ;Hicf)lung auf Sthaiuhai-'fioan längs ber ftüftc beS öolfeS oon

Siao=tong, ciiijelne Dljeile togren norbroärto auf 'JJiufben abgebrängt inorben.

lhQtfüd)lid) beftanb feit bem Dreffen oon 9!iu^tfd)uan (4. fÜJärj) außerhalb

ber (Srenjen beS eigentlichen tihtnso fein .£»eer mehr, oon bem auch nur

einige 2i5iberftanbofraft ju crioarten mar. Die füblid)C 'HJonbfchurei, b. h-

bie ganje iprooinj 3d)in;fing fnmmt ihrer fiauptftabt 'JJJufben, lag offen

unb fd)uhloS nor ber fJlrmec 9iobfu’s. Dem Sliarfd) ber legieren auf Schani

hai:froan ftanb fein .^linbernife entgegen. Ghi»a fah fid) nunmehr nad)

Verluft feiner Sluhenlänber unb aller gegen ben japanifchen Singriff oor=

gefd)obenen Stellungen auf bie Vertheibigung ber '15etfd)ili unb ber

faiferlichen -Ipauptftabt 'VePing befd)röntt. SlUerbingS betrug, roie mir gefehen,

bie 3J?affc ber um SchniuhaUtman, Dafu, Dientfin unb 'Vefiiig oereinigleu

ober in Verfommlung begriffenen Streitfrdfte über 200 000 'Ulann, bod)

liehen Drgnnifation, Jühntng unb Seroaffnung biefer ungeorbneten Schaaren

fooiel 5U münfeben übrig, bah auf erfolgreichen Äampf gegen einen oUgemeinen

japanifchen Singriff fd}toerlich nodj gerechnet roerben fonnte. Söar ber Ärieg

•) Siegt StptU=^eft 1895 bet ,,'Jtfuen Slilitäriftgen Slätter."
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mora(ifd) bereit« burc^ hie erfleu 3ui'iniinenftöfee auf foreonifdjem 'öoben

im ©ommer 1894 unb fattifef) burd) bie 6innal)me oon ißort 9lrtl)ur unb

®ei:l)oi=njei ju Ungunften 61)ina« löngft entfdjieben, fo fal) fit^ biefe« nod)

Sßernid)tmig beö in ber Sübmanbfcf)urei cerfammelten .^eere« ber lebten

2HögIid)feil ousfid)tsroller ©egenroe^r beraubt.

iCie 6innal)me oon 9!iu:tjd)uan unb beö ju biefer ©tabt ge{)5rigen

Jpafenpla^eö 3ing=tfe gemährte bem japanifd)en 9iorbl)eer — roie trir bie

Slrmee ÜJobfu's furj bejeidjiien rooüen — einen ©tü^punft, ben es feit

9J?onateii empfinblid) entbet)rt hnite. 9?iu=tfd)uan unb 3ing*tfe, feit IS-IS

als tUertragsIjäfen bem europäifd)en .£>anbel geöffnet, bsben jmar in ben

lebten unfid)eren 3uitönbe ber inneren 2Uanbfd)urei

an Sebeutung mefentlid) uerloren; aufjerbem f)aben ber oerönberte l'auf unb

bie june^menbe ?.?erfnnbung bcs yiao;bo 'J2iu:tfd)uan mebr unb mehr bes

öharafters als .ftüftenftabt beraubt. Jro^bem ift 9Jiu:tfd)uan nod) immer

ber michtigfte .j^aubelSpint ber Ülrferbau treibenben füblid)en Wanb[d)urei,

iue(d)e namentlich >” erheblichen 'Dlengen nad) ben j^öfen bes

mittleren unb [üblichen CShinaS ausführt. Xhotföchlich fanben bie 3spsner

fo grofee iWaffen non 'iicrpflegimgsgegenftänben in flliu^tfchuan unb 3'n9'tff>

bah fic, ä'in'sl ond) bie Umgebung biefer ©tobte gut bebaut unb reich on

51iel) ift, iDlonatc lang aus ben Sßorröthen bes Sanbes leben fönnen. X:er

.giafen oon 3t"9=lK Pflfflt ®nbe OJIörs, fpöteftenS ülnfang 'Jlpril, eisfrei 511

roerben. Um biefe 3f>l fönnte, foUs ein SRorfch ber japanifd)en 9!orbarinee

längs ber oben Süfte gegen bie natürlich ftarfe, burd) ßrbmerfe befeftigte

©tellung oon Schan:hoi=fn>an nid)t heabfichtigt luirb, baS .£>eer 91obfu'S in

3ing=tfe eingefd)ifft loerben, um an ber .Ifüfte oon ij.letfchili ju lonben.

91nd) ber Einnahme oon 9Jiu:tfd)uan toaren bie japanifchen Streitfräfte

folgenbermahen oertheilt*):

1. 91orbarmee, ©enerol 9)obfu, in 9iiu--tfd)uan unb 3ing=tfe, 'llor:

truppen gegen 9Jiufben unb Ifin=tfd)u oorgefd)oben.

3ufammenfe6ung

:

3. 3<'fonterie:Iioifion .Satfnra;

5. „ „ iatfumi;

I. „ „ ?)omagi (oon ber II. 9lrmee jugetheilt).

©törfc (einfchliehlid) Gtappenformation): 55000 Üliann.

2. 9lrmce bes ä)!arfd)alls Cpnma bei gu;tfd)u unb 'flort 9lrthur,

überhaupt in ber Sübioeftfpihc ber .{jatbinfel Ujaoitong.

3ufammen[chung:

4. 3nfsnlfr'c=®iPi!toi'

;

Va // H (12. 3i'fsn(ftic=23ngabe, 0. Waoallerie:

0 . 5elbartiHerie:9<egimenl, 6. ©enie;

bataillon).

Stärfe (einfd)liefilid) (ftappenformation); 25000 ÜKann.

•J Vieniach füib kt» Stnsaben beS Bpril^eftes (Stile 3:i3, SImnertung I) 311 bcti^ligcn.
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Somit ftanben 'jliifoiifl SDJörj 1894 ruiib 80 000 9)2ann — aftioe,

burc^ rdt^lidKn, fofortigcn ergänjte Gruppen — auf d)inefift^fm

Sobfn, eine im SBerbölinife ju ben errungenen Erfolgen geringe Streitmorfit,

wenn man f)i«bei bie foloffale SDJaffe beö rfjinefifc^en 9leid)e« in Errodgung

siebt, bem bisher eine Slbmebr nirgenbs gelungen roar.

auf ber jjalbinfel florea bürfen mir um biefelbe 3^'i 15O00 bis

20000 ÜBann japanifcber Gruppen, roobl ausftbliefjlicb Formationen aus

ben jüngeren Fsbrgdngen bes ctiten Slufgcbots ber Jerritorialarmee, an=

nehmen. Xiefe Rrofte, oerftdrft burch etma lOOOO OTann foreanifdier

iruppen, bie eben erft nad) |apani)d)em OTufter unb roahrfcheinlid) aud)

burd) japanifd)e Führer aufgefteDt roorben maren, hsHen bie roithtigften

imfenpldbe ju befeßen, bie immer nod) unruhigen Stömmc im Süben bes

ilanbeS nieberjuhaltcn unb bie 'Jiorbroeftgrenje bes ,ltönigreid)S gegen manb=

fd)urifd)e £treiffd)aaren ju fdjüben. F'" Uebrigen maren bie Japaner

fafti)d)e ^lerren bes l'onbes. 9febcn bem Sd)altenfönigthum beS foreanifd)en

Jüierrfchers ftunb als thatfdd)Iid) ausführenbe (bemalt baS iapanifd)c (General:

gouDerncment, mcld)es in ber bemdhrten .fianb bes umfid)tigen unb energifd)en

(Mrafen Jnune lag.

Jn ber .fieimath befunben fid), für meitcre Cperalionen oorforglid)

jurücfgehalten, Einfang Ülldrj an aftioen Gruppen;

bie Dioifion ber taiferlicf)en @orbe,

bie 2. Jnfanterie:®ioifion,

bie 11. Ftifsnterie^SBrigabc.*)

iHedptct man bie .ftopfftdrte biefer Xruppcn, einfchliefelid) ber ihnen ju

Etüppeiijmerfen u. f. m. reid)lid) beigegebenen Fs™>st's'’en, auf runb

40000 fDJann unb nimmt man bie in Japan felbft nod) sur 'Verfügung

ftehenben, fomohl mobilifirten mie nid)t mobilen Xerritorialtruppen’*) auf

IIOOOO 'Dlann an, fo ergiebt fid) mit anndhember 9iid)tigteit folgenbe

.«rdftebered)nung, roeld)e jur Söeurtheilimg ber fünftigen 9lbfid)ten ber

japanifthen jlriegsleitung unb im Xiinblicf auf etmaige SJermitfelungen mit

*1 3)ie 12. 3nfanterie>Srigat)c mit ber KauaDerie, Artillerie u. f. m. ber 6. .in«

ionterie=I5ioirion befonb fnft (eit Dflobcr lb94 auf bet öalbinfel Üjmxtong, tuo fic an ber

Sinna^me non '^lort Artlfur rä^nilii^en 2Int^eiI genommen batte.

•*) 5)ie Aufgebote bet Icrritotialarmee fönen im Adgcmeinen nur tnnetbolb beS

eigenen äanbeS in ibätistt't treten, boeb fibeint bie ;1iegierung bei befonberem Beborf

(ein Sebenten ju nehmen, lunäebft baS erfte Aufgebot auib au^er ÜanbeS, norldufig ju

SefabungSjmeefen auf Itorea, ju nenoenben AngefitbtS ber groben Itiegerifebm 9e>

geifterung, melibe ade @<biibten beS japanifeben Üolte« mäditig ergriffen bat, tonnte bie

Slegierung biefe SRabregel febr mobl treffen, 'liaib übereinftimmenben Veriibten ift ber

Anbtang non ffreimiUigen jur Aufnabme in bie auber i'anb gebenben Xruppen fo ftart,

bab bie Oebbrben tnieberbolt einfebrünlenbe Seflimmungen erlaffen mubten.
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ben 2rcm(id)len gerabe in bcr gegcnroärtigcn Üricgölage oon

effe i|t:

1 . afticc Gruppen auf djinefift^em ®ebiet . . 80 000 SDlann,

2. „ „ in ber ^ciinatt) .... 40 000

3. Serritorioltruppfn in florea 20 OOO „

4. „ in ber |»eimat[) . . . 110 000

3in @Qn3cn . . 2.50 000 ÜWann.*)

Ueber bie roeitcren 9lbfid)lfn ^opanö liegen bei ber fingen iinb cor--

fic^ligen @el)eimf)altung, beren fid) bie japanifc^e .Cwreeleitimg l)in[id)tli(^

i^rer iflläne biol)er befleißigl hat, Qull)entifche 9lad)richten nidjt oor. 2^ie

allgemeine Stimmung bes 31olfes, audgebrüeft burd) eine in patriotifd)er

iöegeifterung erregte unb üielfad) überreijtc ißreffe, forbert ungeftüm ben

ülngriff gegen '^lefing unb bie Eroberung roeiterer diinefifchen '^Ironinjen;

)ie nennt fogar id)on ben '^rinäcn ilomatfu alo ®efcl)lö[)aber ber gegen

^fing beftimmten älrmee. 21)oliö(l)l>rf) entjichen fid) bie militärifd)en unb

palitifd)en i^lläne 3<>P<'t'ö jeglid)er )l!orauöbeced)nung, unb eö ift unmöglid),

3d)lüfic für fünftige Operationen aus ber berjeitigen ©ruppirung ber Streit:

ftüftc }u jiel)en. ftel)t nur eineö feft, bafe Sapon über Gruppen, Sthiffe

unb alle anberen fpülfsmittel in auöreid)enbcm SJiage oerfugt, um jebe jur

roeiteren ^liebertncrfung feines ©egnerS gebotene Operation unocrmeilt unter:

nehmen 511 fönnen.

®er llnmpf bei 'Jiiu=tfd)uan mar oorlüufig bie le^te 'älftion auf bem

nörblid)en ttricgofthauplaj. crfd)ien am 19. unb 21. 'DMr} ein fleinrS

•) feietju tritt bie Iiediing ber burdj ben Ätieg cnlftonbenen Slbgünge, bie tl|ciU

bureb auberteririnlid) eingekeilte ^^rri'oiUige, tt|eiIS burd) vorgreifenbe triuberufung ber

nidiflen 3<e(rutenquote leicht aubgeffiUt merben tonnten, oapanifc^e Duellen beregnen bie

Ginbube bet opetitenbeu Iruppcn an ioblen, SJemnmbeten unb Aranten für bie 3«'t

uom 3uli tbPI bis JInfaug 5När) 1805 auf runb 20 000 Xbpfe. 'Jlad) amtlidfem 2)eric^t

betrug bet Hbgong burd) Xob:

im 5iampf gefaOen 541 Cffiiiere uub SRannft^aflen,

on Sl'unben jpdter geftorben . . 131 „ „ „

an Ärant^eitcn geftorben . . 981
^

3m ®an)en . . 1653 Dfftjtere unb Siannf^often.

Xiefe Eingabe bejiel)t fi(b oUerbingS nur auf bie pom 21. September 1894 bis

8. Wärj 1895. 3ted)nen mit bie flämpfe oon Slfan (Juli 1894) unb non ^föng<3ang

(September 1894) 5>n)u, fo bürjte in runber 3«41 ttn 2ierluft an Seftorbenen pon

2000 Blann laum ju ^odj gegriffen fein. Sona^ beträgt — 100000 3apanet in G^ina

unb fiorea angenommen — ber Wefammtobgong 20 pGt. bet roirflic^en SUite. iton

bem Öefammtuerluft entfallen 10 pGt. auf ©eftorbene. Die Ginbufce buri^ Sranlfititen

ift mefentlicfi ^ö^er als biejenige buri^ bie Sirtuugen ber Kämpfe felbft, tpaS fu^ auS ben

auBerorbentlic^en Unbilben beS ipinterlid)en KlimaS ergiebt. DaS Xuftreten bet G^ltia

teil Dlitte 2)lät] ift in obigen Xngabtn no<^ nic^t berädjii^tigt.
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iapaniidieö ß)c[d)itmb(r, anfd)ctnfnb oier £cf)iffe jdl)lcnb, oor S(^an:^ai:tman

unb iafu itnb unlcrjog bie oor ber ®arrc bea lefetgcnonntcn |>afcna anfernbcn

Ija^rjcuge einer Unterfiid)ung auf Hontrebanbe ('^Jationen). J'aa C£rf(beincn

ber japanifd)en flreiijer, roeld)eä mit bem geruebttneife gemelbeten 5formarf(be

Tiobfu’a non 9Iiii:tfd)uan l)cr 5ufammenfiel, rief iängä ber gaiijen flüfte non

^ififdjili ernfle 53eforgniffe oor einer iapanifd)rn Sanbung bfi'DOf- ^nbeffen

erroiefen fit^ biefe SSeffir^tungen ata unbegrünbet, benn bie eingeleiteten

'öerbonblungen führten jum ©offenftillftan b unb festen ben 5einbfelig=

feiten in ben norbd)inefifd)en ifüftenlönbern junäcfjft ein

tter 2fungli:'J)amen, ber oberfte Staataratb i(u tf-tefing, batte bereite

6nbe rejember 1894 bie ©ntfenbung einer auberorbentlitben S8 otfd)oft natb

Jopan 5ur iMnfnüpfung pon 'iterbanblungcn befd)loffen. ©nbe 3anuar 1895

trafen 5roei d)inefif(be SlenoUmätbtigte 311 .£>irofd)ima, bem berseitigen Sifc

ber japanifd)en SJegierungageroalt, ein, naebbem bie SUertreter ber norb;

amerifanifeben Union in tßefing unb !£ofio bie einleitenben Sibritte 3um
31eginn ber Unterbanblungen getban balt«'. Sefetere begannen am 2 . ffebruor,

gerabe 5ur als 2Sei:bai=n)ei ber Untergang ber d)inefiftben Jtotte

nur nod) eine Srage non für3efter griff inar unb ald bie Cperationen in

ber Ü)fanbfd)urei burd) bie Hütte in’ä Stoefen geratben roaren. Gä lag auf

ber Jpanb, bafe 3opan bamala unmöglicb in eine Unterbreebung ber geinb=

feligfeiten mittigen fonnte, ba ibm an 3roei fünften bea Hriegafcbauplabeä

große unb entfd)eibenbe Grfolge in fitberer Üluafitbt ftonben. 9tber aueb

China meinte ea bamala mit feinem Sebürfniß natb grieben fcbmerlicb ernft.

Jiia ging gan5 beutliib oud ben gnftruftionen beroor, loeltbe bie 3f'9tal=

gemalt tn t^efing ihren Senbbofen mitgegeben halte- gn ber erften 33e:

fpred)ung 3mifd)en ben Slertretern ber iapani)d)en tWegierung unb ben d)inefiftben

3<eoollmäd)tigten ergab ficb ber überrafebenbe Umftaub, bafe bie 9?ollmaditeu

ber leßteren oon einer UnooUftünbigfrit maren, meld)e jebe meitere ®er=

banblung mertbloa mad)te. Xie 9lbgefanbten ermiefen fid) ata oollfommen

mad)tloe, mid)tige Gntfd)lüffe 311 faffen, ot)ne oorerft in jebem ein3elnen gatte

um 3nftruftionen, be3m. um Ginroilligung in tßefing nod)3ufud)en. 3n golge

beffen meigerten fitb bie japaniftben IDlinifter, mit biefen 'llbgefanbten über:

baupt in 91e3iebungen 311 treten, unb gaben bie Sißung mit ber Grflürung

auf, bab ihre IHegierung bie ißerbanblungen hiermit ata enbgültig abgebrochen

betrachten müffe. gapan mar 3U biefem Sebritt 3meifelloa umfomebr ootl;

berechtigt, ata ber fthmnnfenben Staatagemalt Gbinaa gegenüber, meld)e aud)

im Haifer unb im Xfungli=9)amen nur einen unooUfommenen 9luabruct fanb,
1

befonbere 58orfid)t geboten fein mufete. 9lllem 9lnfcbein nach fam ea ßb'aa

bei Ginleitung biefer ^erbanblungen meniger auf greifbare Grfolge ata
i

barauf an, ben Umfang ber japanifchen griebenabebingungen fennen 3U

lernen be3m. 3U ermitteln, unter meltben SJorauafeßungen gapan in eine
,

3eifroeilige Unterbrechung ber geinbfeligfeiten mittigen mürbe. • bie

Snu «a. euum. I8»S
\
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Cfin}ell)i’i(cn bcr iapanifdjcn gorbcrungen bcCannt unb ()attfn — toQ6 Dcm

grofecr SÜic^tigteil für bic Ocfloltung bcr oftafiatifrfjcn ®inge fein mufele —
bic Seemächte Stellung 5U ben japanifd)eu Slnfprüc^cn genommen, fo tonnte

tShinn immer noef) in emftgemeintc S8erl)anblungen cintreten. 35iefe äb-

fid)len fc^eiterten an bem ÜJligtrouen ber iopanifd)en Regierung, bie jioor

ihre üBcreilniilligfeit jur '^nbal)nung oon $^rieben4uerf)anblungen betonte,

aber miobrücflic^ miämeifelljaft autorifirte S8coollmQcf)tigtc oerlongte, beoor

bic Sragc über bie Unterbrechung ber triegerifdien Operationen geftelli

roerben tonne.

Ülm 4. gebruar begaben fich bie cf)incfif(hen 63efanbten oon Jpirofihimo

nad) 'Jlagafati unb mürben am 12 . telcgrapl)i)cf) nach ßhbm jurüefberufen.

Ter Ülbbrud) ber griebcnöocrhanblungen unb bic
.3“rücfberufung brr

chinefifcheu tBcnollmöchtigten fielen gerabc in eine für öh'tm fritifche 3fib

'Ivlei:hni:mei mar gefoUen, bie chincfifchc fllorbflottc in ber .fj>anb ber fieg^

reichen ©i''*“ Mataftrophe bei 9fiu=tf(huan ftanb unoermeiblicti

beoor. 'Jlichtö tonnte bic gefammten japonifchen .fieere oon einem Angriff

ouf i}.tcting abhalten. Ter faifcrliche .&of mufete oiclleicht fchon in nöihficc

3cit Dor bem brohenben Ülnfturm beö geinbeä bic jjauptftabt räumen.

Tiefe glucht oor ben 33arbaren aber tonnte bem „Sohne bes .^»immelo*

leicht uerhängnifeooll roerben unb jum Stur5C ber ohnehin roenig geliebten

Ü)Janbfchu:Ttmaftie führen. Schliefeliih lag bie ganje fübchinefifche Äüftc

mehrloo oor brr übermächtigen japonifchen flotte, benn nach ^<'m lauen

'Verhalten Cfnglanbö fehlen eö fel)r jmeifelhaft, ob bic Seemächte Sd)ritte

jum Schuhe chinefifchen Qebietö tljun mürben.

So blieb ber chinefifchen Regierung, bic oermuthlich bie 5Jertreler ber

allächte oertraulich um tWath gefragt hot. nichtö übrig, als erneut in ernft;

lieh gemeinte 'ilerhanblungen einäutreten unb einen Scoollmächtigten nach

3apan ju entfenben, beffen ifterfönlichteit allein fchon bie ffiemähr bot, boB

bie ooUjiehenbe Öeroalt beö :)leichcö in ihm ihren mirtlichen aiuöbrucf fonb.

Unter allen chinefifchen Staatsmännern mar Si:.^ung:6hong bic für

biefe enifcheibenb michtige Senbung bie eiiijig geeignete ißerfönlichfeil.

Schon einmal, 1HS.'>, holte er, ber allmächtige SBijefönig bcr aiorboft;

prooinjen unb (Mebieier über eine mobernc .Mricgoflotte, feinen jtaifer burch

biploniatifche Umfichi unb flugeo avnigeu aucs ben friegerifchen 31erroicfflungen

mit .yrnnfreich fo herauogeäogen, bafj IShinao lllachllofigteil bamalS gefchieft

orrbcett mürbe unb bao iKcich io gut mir unbefirgt aus biefen 'Birren

heroorging. ailo ber .Krieg met oopon auSbrach, mar er rS aUrin, ber

bem morolifch mir phnfifd) überlegenen (Gegner Schiffe, Truppen unb

feftigungen enigegenjufehen orrniochlc. 'JllS bonn feine Streitmiltrl — bie

XI. Ter BaffenftiOflanb. (3Horj—8Htril 1895.)
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finjigcn, bercn fid) Gf)ina rül)nicn fomite — siifQmmengebrodjcn mären,

fud)te bie altcfjincfijc^c ^Partei am ^lofc ju ^cfing bcn fmnbcnfreimblic^en

35ijefönig 5U t)erbä(^tigen, uiib t[)Qlfäc^li(^ fiel biefer nad) bem SBerlufle Don

%lort 9lrtl)ur in offijielle Ungnobe. Slllein legiere mar rein äußerlich, beim

in IJÖirflidjfeit fonntc man Si:^ung:61)ang nid)t cntbeljren, iinb fo blieb er,

miemo^l feiner ß^ren entfleibet, tf)ntfü(^Iic^ nadf) mie oor bie Seele bes

©iberftanbeö unb ber ,ttriegfüf)riing. Sd)on nac^ roenig 35>od)en ftellte es

fid) ^erauo, bafe üi=4"mng:ß^ang'6 offijielle yia^folger nod) oiel meniger

beföl)i(jt marcn, bie militärifd)c unb poIitifd)c Leitung unter ben fefiroierigen

?}erl)ültniffen ju fül)ren. So trat ber iUijefönig ftülfd)mcigcnb roieber in

alle feine ffiürben ein, unb als man fid) gejmungen fob, bem Sieger als

griebcnsunterbönbler einen iöertrauensmann uon Ginflufe ju fteHen, fonnte

ber ^of JU ipefing feine anbere UBabl treffen, als biejenige Sii--^'mng=6bang’s.

3JJit rocitgebenber 5?oUmacbt unb nabeju foiioerönen ©efugniffen auS=

geftattel, traf iü^.Jiung^Gbang am 21. 9)iürj in Stbimonofefi*) ein, mo nad)

SInorbnung ber fapanifd)en Siegierung bie sllerbanblungen ftattfinben follten.

lieber 3"f)sH ber erften ^Uerbanblungen liegen nur 3ln=

beutungen nor. SDem Süernebmen nad) foU bie 'llereinbarung eines ®affen=

ftillftanbes an ben bsb^'’ Sspons gefd)eitcrt fein, melcbes als

C^arantie bie Sefegung ber Stellungen dop Scbanibai^fman unb bie 2luS:

lieferung ber gorts Don 2afu »erlangt ju baben fdjeint. 3m'"‘'rbi'' ftanben

bie Unterbonblcr auf bem ißunfte, ein Ülbfommen über bie ftreitigen fragen

ju erjielen, als bie Ißerbanblungen am 24. 3JJärj fäl) biirtb einen füJorb:

anfd)lag gegen yi:.£iung:Gl)ö'ig unterbrod)en mürben. 9lls ßegterer uon ber

ftonferenj mit ben japnnifd)cn iöcpollmäd)tigten ficb in einer Sänfte nad)

feiner ®obnung jurücflragen liefe, fturjte ein funger iDienfcfe aus ber 'Ilienge

beroor unb feuerte aus naefefter 9läbe ouf ibn einen ^iiftolenfd)ufe ab,

roeld)er 8i:.0ung:Gbfl''9 in bie linfe IBangc traf. 3^ant forgfamfter ärjt=

lid)cr Öebanblimg nafem bie .gieilung ber ®unbe, meld)c anfangs für be;

benflid) angefeben mürbe, einen fo günftigen SUerlauf, bafe öi;,£)ung:6bang,

roeld)er 72 3nbrc alt ift, bereits am 10. Ülpril einer jmeiftünbigen 'iler:

banblung onroobnen tonnte. Xer ®lorbanfd)lag mad)te einen peinlicfeen

Ginbrud unb mürbe, obrool)! er oon einem unreifen, fronffeaft überreijten

ÜDfenfeben**) ausging, roofel am unangenel)inftcn in 3sps'> f‘’lbft empfunben.

') 6d)imonofefi (üucI) 9tfnmnga(«fi) ift «ine blügcnbc Stabt an ber äufietften Sübroeft-

fpi»« »on Süppon, guter ^ofen, Gnbpuntt ber Gifenbaljn läng» ber Ob' iinb Silbtiifte

biefer 3nf«l. 3!ie Stabt ift 150 kin non $irof(bitna entfernt. 3gt gegenüber, nur burc^

eine ganj fdpnale SDleereoftrafie getrennt, liegt ber ^afenplab Dtoji, non ino bie Gifenbogn

naig '}tagafati raeiterfügrt.

•*) ler Iljäter toirb Sotjainn Stofunofuti genannt unb foH 21 “O l'“*- ^°n

feinem iBorleben neig man nur foniel, bog er ber Stoffe ber „Softgi" ongegötl. Diele

„Sofebi" — logt ein ruffiftger ®eutlgeiter Japans — bilben eine fpcjififtbe, fegr inlereffante

2i’
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Xcr 9!niiünalftcilä bes in GI)rcn)ad)cn feinfühligen 'iSoIfeo luar buid) ben

grcoel tief gefränft. Jer fapanifthe fiaifer gab in einem befonberen ßrlafi

feinem 9lbfd)en über bie 2ljat Siuöbnnf unb bie ®oIfSucrtretnng fprad) ihr

SJebmiern in einer Jfefolulion aus. ®iit nollenbetem Joft hotic ber Äaifer

bie allgemeine Stimmung ber 9!ation getroffen, inbem er oub eigenftem

'ilntriebe als Gntfdjäbigung unb Sühne für bie gefthehene Unbill bie

gorberung yirCMing^Uhong'ö ohne 3ö9crn erfüllte unb einen Uöaffenftillftonb

unter fo milben Sebingungen jugeftanb, alB bns 3opans mit

irgenb juliefe.

So fom am 31. 'JJidrj ein breiroö(f)entli(her 5Baffenftiliftanb unter folgen^

ben 33ebingungen ju Staube:

1. Söio äum 20. 3lpril cinfd)liehli(h tritt iffiaffenruhe für bie thinefifthen

‘'isrornnjen SthinUing, Iftetfchili, Sd}nntung unb bie onliegenben

'Dieere ein.

2. 'ilon ber IBaffenruhe ouBgefthloffen finb bie fübchenififd)en t^eroifier,

insbefonbere bie Sormofa.

3. 2>ie Söaffenruhe hört auf, fobalb innerhalb ber für fie oereinbarten

3eit bie 3riebensnerhanbliingen abgebrochen loerben.

4. .«eine ber beiben ^legierungen foll behinbert fein, loöhrenb beS

©affenftillftanbeö neue Diöpofitionen über ihre Sruppen }ii treffen,

fofern folche XiOpofitionen nicht eine 53ermehrung ber 5ur 3rit beß

Söeginno ber ®affenmhe im Jelbe ftehenben Streitfräfte beabfichtigen.

.">. 'ilcinegungen jur Ser unb Transport pon Sriegötontrebanbe finb

unterfagt. ©irb foldieö trogbem oerfucht, fo gefchieht bies auf bie

Weführ beß 'llbfangens , bejm. beci bemoffneten GingreifenS ber

anberen 'ftartei hin-

(it)cbeinung bt« mobcrn-japaiufifien 'JSoltSIfbenä. Unter „Sofebi" (bos ^eißt njöttli4

„Scutc, bie immer m einer neiitiecienen 5fiot oufflelegt fmb") rerftebt man lorjugßineife

mittellofe Slubenten, benen buiib Slangei an @elb ober bureb anbere unglüdliibc UmjlSnbe

bie ®l5gli(blcil entjoge» ift, eine ibter JMlbimg entipreebenbe 2aufbabn }u maiben lCieje4

„gebilbele ISroletariat" iinbet in ben Oegenläjen, rocicbe bas fielerbaft beroegte öffentlicbe

Seben beeinguffen, beConberen ^alt. Släbrenb einerfeltS eine flaite Sealtion ben

allittponiitbcn (Sinriebtungen juneigt, btängt nnbicrieitS eine rabitale Siiebtung }u fofiaP

repolutionären Sieftrebungen, bie tebbaft an biejenigen beS StbenblanbeS erinnern unb

cbenfo untlar finb roie bieje. lie unsufriebenen iSlementc ber Sofebi geböten beiben

Grttemen an unb roetben bei ben 3l-ablen mit Sotliebe non ben iSarteifübcem ju

SgilationSiincifcn, nitbt feilen ju offenen ffieinaUtbaten gebrantbl. iVan bol Üe bebbolb

mit „Slienlen" beS alten ctenis unb mit ben „?lropi" beä mittelalterlitben SftalienS net>

glichen. Gs ift fomit inobl erllärlicb, bab ein nertnortener Jlopf biefer jmeifetboften

Glemente in £i-$mng>Gbang ein »inbernib für ben gorüdiritt Japan« }u feben glouble,

loelcbe« er mit (Meroalt ju befeitigen ficb betecbligt fab- — Xer Xbättt mürbe }u leben«’

länglicbem rfuibtbau« nerurtbeitt, bie ^olijeibebörbe ber Stabt gemaftregelt, über leftete

ber Selagerungsjuftanb perböngt.
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Tiffc iBfbingungen enthalten für 3op<i'>> iiiibcfd)abct ber bciDicfencii

flatfjgicbigfeit
,

jirci nfnncnoiDertf)c 3.?ortboilc, inbem ben japamfcbni

Cpfrationen bcjüglid) g®''”®?«*) feei® C’^anb gelöffelt itnirPc, mtb tiifofcrn

ols 3®P®”< ipelc^eö bas ÜKeer unbeftfiröttft befjerrfc^te, einen ©tngriff

if|inefif(^er jlriegsft^iffe in elinnige fopanifefje ironSporluntcrnefimungcn

nid)t ju befürdjten braud)tc.

3m Uebrigen bleibt ouSbriicflid) ju berücffidjtigen, bofe bie (Srroagungen,

roelcf)e 3®P®® suf ben ©offenftillftonb eingcfien ließen, ber ifjolitif oöUig

fremb finb. lie urfprimglic^en ®affenftilIftQnbsocrl)anbIungen inorcn bereits

fo gut roie gefd;eitert, als ber iKifabo, loic mir gefef)cu, bem SÖaffenftillftanb

feine ertfjcilte, um ber Ccffentlid)feit einen unjmcibeutigen

54eroeiS feiner ^erurtf)cilung beS auf üi;()ung=ßf)ang uerübten iSlorbanfc^lags

ju liefern. 3" ber Süt^e beo griebenS ift troßbem burd) ben Ülbfd)lufi

ber SSaffenruf)c an fic^ fo gut roie iJHtfjto geförbert roorben, unb man roirb

feft^alten niüffen, bofe jroifcf)en bem rein formalen ©ntgegenfommen unb ber

SfeferDirung ber fad)lid)en Wegenföße ein fd)rocr roiegenber Unterfdjieb beftel)!.

33om Stanbpunft 3®PQ''* bctrod)tet, l)attc biefeS mit oerl)ältnifj--

mößig nid)t allju ftfjroeren ^terluften in fiir5er 3®'* -IU®8 erreicht, rons

füglid) erreidjt roerben fonnte. 3®P®n batte feine £d)lagfertigfcit, feine

oollcnbete moberne OTilitörorganifation, feine ebenbürtige Stellung ju ben

flulturftaaten unjroeibeutig beroiefen unb für bie 3uf'»tf> fi"® mcitere glanä:

rolle Gntroicfelung feiner nationalen jlraft in fid)ere ülusfid)t geftellt.

ßl)ina roar niebergeroorfen unb mußte ficb t)ülfloS ben 3®iberungen

bes Siegers fügen, roollte eS ficb nic^t nod) ftf)roerereu iJlicbcrlagen unb nod)

empfinblicßcren iUerluiten beim griebenSfdiluffe auSfeßen. Somit fom für

3apan bei Ülbmcffiing feiner 5'>®b®®®ibebingungen bie Sücffid)l auf bie

möglidje gortfeßung beS äiifeerften ®iberftanbes oon Seiten ßf)ir>®ö i'idlt in

Setrat^t. dagegen roaren in GrroSgung ju jief)en:

1. bie Stimmung im japanifd)cn 5?olfe fclbft,

2. bie bercd)tigten 3''l®f®ff®" ber Seemödtte.

iTie Slnfprüdte ber breiten 'Maffen bes japanifd)en sBolfcS gingen roeit

über baS fDIoafe ßinauS, luelcßes fiel) bie Megiening aus }roingenben politifd)cn

örünben feßen mußte, mbgefchen oon ben ertremen Jorberungen, roelcße

nießt ernft genommen ju roerben braueßten, rourben niicß in ben gemäßigten

Areifen Stimmen lout, roelcße bie iHegiernng ju roeitgeßenben Slnfprücßen

brängen rooUten unb bie mit dfücffießt auf bie feßroierigen i^orteioerßältniffe

..im Parlament nitßt gänjlicß unbeaeßtet bleiben burften. „ÜÖir bürfen uns

ßßinefen nießt notß einmal ßinjicßen laffen," ftßrieb

tetne^mung gegen fjormofn oergleii^ iHbfi^nUt Xll.
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©nbe 3J!ärj eine ber angefebenbiten japanifd)«! 3tilu»gfn. „6s ift mir ein

OTittel tuöglitb, um Cl)ina gefügig }u machen uiib für lange 3^>' ä“

bemütljigen, nnnilid) — 'Blut unb 6ifen. 2?er 9lugenblitf jum 5riebcnsfd)luf;

roirb erft gefommen fein, roenn ber cbinefifd)e Äaifer fid) ge3raungen fiebt,

imfercn fiegreicben Xruppen oor beii Ib<’>'C’ '!}Jeting mit ber Bitte um
j^ricben entgegeiiäugcben." @raf Ofuma, bas .ßaupt ber lieberalen '^Jartei

fdireibt: „9luS bem befiegten 6bina muB ein neues, jmeiteS 3sp("' suf

geftlanbe 'Jlfiens entfteben, ä“”scbfl mirtbftbaftlid), fpäter politifd). 3qp®>'

mufj unb luirb in jmei bis brei kin. t">t abenb=

länbifeben 9JJäd)ten (b. b- 9iufelanb) um ben enbgültigen Befig ber (Srenjlönber

'JJoib; unb 9Jorboftd)inaS ju fömpfen." 2)iefe an fitb übertriebenen 9lcuberungen

enthalten unoerfennbar einen flern tiefer BJabibfit» Pon beren Bereditigimg

beute oicle 9J!illioncn 3sPSPfP »»>• i?eibenfcbaft überäeugt finb.

3ur üBobning feiner 3»lereffcn muBte 3spsP Bemeffunq ber

SriebenSbebingungen folgenbe ©efitbtspunfte fcftbalten:

1. Weioinn an iianb, um bem Ueberftbufj ber 'Beuolferung, meldje

gcgenioärtig ftarf nacb 9Iuftralien, ben biutcrinbifd)cn 3nfflP u- f-
«>•

oiiSmanbert, Untcrfiinft 3u geiuöbren.

2. Befegung ftrotegifeb toid)tiger 'Junfte in ben norbdjinefifdjen 'IlJeeren

(minbeftens ^ort 3lrtbur’S), um erneute Unternebmungen 6binaS

gegen jlorea unb 3pppn unmoglid) 511 mad)cn.

3. 3lusnubung ber reid)en natürlicben Stböbe, ber billigen Slrbeitsfräfie

unb beS enormen 3lbfabgebietS 6b''>Pö burdt 3ppsp« beoor bie

Seemüd)tc ben natb bem gegenioürtigen Stiege 511 erboffenben

3luffd)ioung 61)inaS ju ihrem 'Ihiben }u oerroertben im Stanb finb.

3luS biefen ®rimbgebanfen erflören fid) bie 3fiti><-’PPbebingungen, roclcbe

in ber PS'» 1*). bis jum 13. 3lpril uon ber japanifiben ^Negierung bem

(binefifeben Beooünuid)tigten unterbreitet mürben. 0ie lauten;

1. 3PblPPg ftPfP Sriegsentfd)äbigung oon 70U 'JJiillionen 3)en = nid)l

gonj brei OTilliarben 3feid)6mart.

2. 'ülnertennung ber Unabbüngigfeit SoreaS.

3. 'Jlbtretung ber 3pÜ’ 1 Sonnafa mit bet “ipetcaboreSiQrurpe, fomie

ber .fialbinfel ifjaoriong (füblicbc 3J!anbfd)urei) mit iflort 9lrtbur.

4. '3lnslänber erbalten bie 6rlaubnib, nad) übina 9J!afd)inen aller 3lrt

einjufübren, in 6bi»a Jabriten anjulegen, nad) nöbercr 'Berein--

bobnmg mit ber d)inefifcben Sfegtenmg 6ifenbabnen ju bauen unb

}u betreiben.

5. 6röffnimg einer gröberen ^Injol)! oon |iäfen unb 6rfd)lieBung beS

BinnenlanbeS burd) freie Sebifffabrt ouf ben .ginuptftrömen beS

mittleren unb füblid)en 61)inns.*)

•) 35er lettere 4?untt ift oon gonj auberorbenUitber Iragroeitc, ineim man bcbentl,

bab bab bem internationalen Serlebr )u etfd)liebenbe Oebiet buribauS Jtulturlanb iÜ unb
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©ir l)allcn iiiiö and) im JTialimcn bicfer 3^ar)’tcßung für bercd)tigt,

Dorftc^cnbc gorbmmgcn einer furjen ®ürbigimg ju uiifer5iel)eii, meil fie,

über bie (^ren5en Oftafienö {)iiiQus, foIgeiifd)tuer in bie SI!ad)ffteUimg unb

ben ®eltf)onbeI ©uropos eingreifen roerben, gatiä abgcfei)en bapon, bcif{

Söermirfelung mit europäifd)en 5)Jüd)ten — oornefjinlid) mit Singlonb — auf

tyrunb ber angebeuteten fyriebensbebingimgen nid)t ausgefd)(offcn finb.

2;ie Griuerbung ber 3nfel gormofa mit ben '^jefeabores nnb bie Gin;

perleibung ber .Jtalbinfel Sjao:tong mit '^ort ?lrtf)iir fiebern 3oP£tn bie

nnbe[d)ränfte .gierrfcboft über alle d)ine)ifd)en 9)?eere ju. 51ei ber grofecn

©ntipirfelimgöfabigfeit ber japanifd)en Streitfröftc, meldje nad) ']lbfd)lufj beo

Krieges ben 'Jluebau ber 'fjanjerflotte ermarten löfjt, mirb es 3apan nicht

fd)roer merben, ans '^ort 9lrtl)nt ein „(Gibraltar beö fernen Cftenö" ju

machen, roic nnlängft eine englifd)e meinte, unb h'frburch ben

3ugang bnreh bie ^petfd)ili:3traBe nad) Jiantiin imb 'Pefing röUig in feine

,£»nnb JU bringen. 3>ie SBefihnahme unb ilerftörfnng oon ‘port 'ilrthur ift

aber jugleid) ein beadjtensiuerther (SJegenjug gegen bie oft betonte 'ülbficht

iRuhlanbö, einen möglichlt füblid) gelegenen, eisfreien ftriegShofen in florea

JU erroerben.’*') J'ie 'PcfcoboreS-Giruppe**) fperrt bie ITurdjfahrt burd) bie

fchmale unb fchroierige Jotin-- ober Jormofo:£trnfee jn)ifd)en ber Jnfel

Jormofa unb bem Jeftlanb. Sie bcherrfcht beohalb ben gefammten See=

oerfehr längs ber chinefifchen .Rüfte oon Ganton unb .i^iongfong bis Schanghai.

Gine jopanifche Jlotte, geftüjt auf bie Sefeftigungen ber pefcoboreS^Öruppe,

märe beshalb roohl in ber Poge, felbft einer eiiropäifd)en Seemnd)l ben Gintritt

in bie ©einnffer bes mittleren Ghinas nachhaltig ju oerioel)ren.

9iod) michtiger als biefe ftrategifdjen .hiücffichten finb aber bie hanbelo--

polilifchen Jragen, welche [ich aus ben beiben lebten Jorberungen Japans

ergeben.

3mar betont Japon, bah es bei ber geforberten Grfchliehung Ghinas

feinerlei hsnhflöpslitifdie Portheile für fid) allein in Slnfpruch nehmen wolle,

welche bie übrigen mit Ghina burd) j^anbelSnerträge oerbunbenen iltJächte

nid)t ebenfo gut geniefeen würben. Ifesifächlid) aber ftellt fid) Ghina, wenn

es ouf bie angeführten Jorberungen eingeht, unter bie Pepormunbung Japans.

.£iierin liegt bie weltbewegenbe Pebeutung bes oftafiatiiehen .ttriegeo, welche

nicht mehr, auch nid)t burd) öewaltmaferegeln objutpenben ift. Jnpnn be=

eine Steoölttrung oon mInbfftenS 200 BüUionen Stcnfdicn cnlt)ält. I)i« Stfcbliebimg mütOt

namenilicb ben 8oii( beä SonB'de'timtg unb otle Sänber füblicb biefet SJahecfttafie bi® nn

bie SIrenje bet fronjöfifcbcn Sefibungen in 3nbO'Cbina uinfaffen.

•) lern anfeboin na<b biitfte Suftlanb gclegentUcb beo ScicbensjcbluffeS biete (eine

atbfubt oetroitflicben. rHublanb® ffirtnfebe geben out einen Ihof'" b'r ®tongtton''ltai an

ber lorteai.ifcben Cftfilfte. ber betanntc Sertrag«b«fen an bet Siibfüfle JloreaS,

ift fo gut niie im faltiitben Sefib bet Sapanet, fo baj Stublanb fcbtoetlicb auf bie Cr-

isetbung biefe® 'JilabeS rechnen (ann.

•*J Jiäbere® b'erübct oergleicb abfebnitt XII-
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ftnbet l’trf) bfn Sccmat^ten gegenüber burd) Kinc friegerifdjen Grfolge im

35ortI)eil unb |d)cint entfdjloffen 511 fein, bie Qiigenblicflid)c (Munfi feiner Soge

QuSjiinuben. 9!acf) GrfüUung ber foponifc^en gorberungen mürbe Guropa

ber ©etlbcmcrb in GF)inn gonj erf|ebli(^ erfd)mcrt, uiellcid)t unmöglid) gemod)t

merben, beim 3opan mürbe eine .'Tieitje pon iDJonopolen erhalten, meidie

auf geroerblidjem (Sebiet bie Äonfurren} Seitens Guropoö fo gut mie aus;

ftt)lic&en. 3<tP0ttö ftiiltur mit Chinas unermefelid^en ^lülfsquellen,

3ntelligenj mit Chinas billigen ÜtrbeitsFrdften, Sopon® Meidjtlfum mit

'iprobuftionofäfjigFeit mürben im Staube fein, in abfelibarer bie europnifd)e

Ginfuf)r auö Dftafien ju oerbrängen, ja fogar bei ben ocrfd)minbenb geringen

^>erftelIungsfoften il)rer ‘iprobufte ben Söettbemerb Dftafiens auf bem 3Selt=

marft erfolgreich jur (Geltung bringen. 2)iefe enge 'iierfcfimeljung Chinas

mit 3apan bebeutet aber, mie mir gefehen, in 2iJirFIid)teit nichts meiter als

bie pöQige politifd):roirthfd)oftliche Ülbhöngigfeit Chinas Pon 3ops''- ^if®

Fann Guropa nid)t gleichgültig fein, beim bie oftafiatifehe Sullur roirb auf

biefc iSeifc gefchloffen ju einem Äompfe mit ber europäifd)en gebrängt,

rocicher ber europäifchen 3 «biiftrie fd)merroiegenbc gefahren bringen muh. .

l!ie Ülimahmc ber japanifchen griebensforberungen erftrecFt foinit ihre 'lÖirFimg

meit über Cftafien hiaaus unb betrifft in hahft' @rabe alle hanbeltreibenbcn

SJidchte, roeld)e fich geämungen fehen, ben Üforgdngen im fernen Cften mehr

benn je coUe SFufmerFfamFeil 511 mibmen.

XII. 3>ir Unternehmung ber 3<>PdiibP gpflP» bie Snffl 9ormofa.*)

Tic Unternehmung gegen 3®fniofa, roeldie Seitens ber japanifchen

ÄriegSleitung feit längerer 3cit geplant mar, Fonnte jur Turchführung gelangen,

fobalb nach bem Jall oon 2Bei:l)ai=mci bie japanifche 3’lotte oerfügbar ge-

morben mar. Tah bie Unternehmung überhoupt unb baju noch Furj oor

bem ffiaffenftillftanb cingeleitct mürbe, Idfjt barauf fd}tiefecn, bah 3opan bie

3nfel Jormofa als .ftaufpreis für ben ^rieben forbern mirb.

Tie 3nfel garmofa ift burd) bie 150 km breite goFien: ober ^amiofn--

firahe oom gefilanb, ber 'flropiiiä 3®fif", getrennt unb gehört geograohifd)

ju 3npnn, 5ur langen flette ber jahlreidjcn 3nfeln, roelchc fid), mit fvormofa

felbft beginnenb, in mächtigem iBogen längs ber gmiäcn CftFüfte ÜlfienS bis

nad) SlamtfchatFa hinjiehen. Tie 3nfel ift etma 35 000 qkm groh, entfprid)t

alfo etma bem J-ldchenroum oon Württemberg unb Snben 5ufammengenommen.

Turd) ihre Sage an ber (^renje ber tropifchen 3®nc — fic liegt unter bet

ilrcite pou Cbercgnpten — inmitten bcs ajicercS, melcheo manne Strömungen,

aus äquatorialen iöreiten an bie flüfte fpült, hm bie 3nfel ein hfihfö» feuchtes,

•) Gmpfe^letisnicrt^c Satte: 31. ^icttij, Dfto(tcn, 1:4,500,000. Gart glcmniing,

9logau, 1895, IlceiS I 9tmt.
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ober burd) bic Scfroinbc immerhin gemöBigtes JUima. Sie ijt bofjcr oon

einer ungemein reifen tropifd)en SBegetniion bebeeft, im Cften non mödjtigen

Urmälbern, im 3Üeiten, mo bie d)inefifd)e Ginmanberung ben ©oben urbar

gcmad)t l)at, non Dortrefflid)en .ftulluren (3^er, "Heid, Äomp^er)

bie erf)cblid)en 2Bert^ ()aben. '-llon 'Jlorb nad) Silben loirb bic 3nfel, mie

non einem JHütfgrol, non einem geroolligen ©ebirgöjug burdifcgt, beffen

fdjneebebecftc ©ipfel bis beinahe 4000 m empori'leigen. 3üiefc 'ilergfette,

melthe menig Uebergöngc !)<*•( fcf)mer sugäuglid) ift, fcheibet bie

in jroei fef)r oerfd)iebenartige Webiete. ®er öftliche O* fsd) !)<’*»•'’ >’>>•

Urroalb bebeeft, f)st liäfen an feiner fteilen, bergigen jfüftc unb imrb

non roilben, unabhängigen ®!alaiienftämmen bemohnt, bic auf niebrigfier

flulturftufe ftehen unb äu»> 2ht>l bein Hannibalismiio ergeben fein foUen.

(Hanj nnbero bic bem d)inefifd)en ^fftlunb jugefehrtc "JBoftfiifte. .filier ift

bas IJanb find), non 5ahlreidien Sllafferlniifen burd)}ogeu unb non ben

d)inefifchen .«oloniften forgfältig angebaut. iichtcre famen im XV. 3ahr=

hunbert auf bie 3nffl» unterroarfeu in langen .Kämpfen bic malanifd)en

Stämme in bereu roeftlid)en Iheil unb mohnen gegeninärtig mit foft

.3 fDiillionen 3JJenfd)en in blühenben 'Jlieberlaffungen auf 3;hsi='f0''<

3nfel mit ber ehinefifd)en iBejeiehnung genannt inirb. Seit 1874 bilbet bic

3nfel eine eigene 'fSroDinj unb jeigt bas erfreuliche SBilb lebhaften mirth=

fd)aftlid)en 9luffd)immgs. l!en Jremben finb folgenbe .![iäfen geöffnet ; .Qelung

unb lamfui im 9!orben, ühai-mau mit 9ln:ping, 2nfao unb Sang^fang an

ber Sübmeflfüfte.*) ®ie 3nKl 'H mtl ^fftlanb (gutfehu) burd) eine

unterfceifd)c .ftabelleitnng oerbimben unb hat bereits ein äieinlid) aiiSgebehnteo

Gifenbahnneh. 1H04 rcnren im Setrieb bie äinir Jtelung— Jhsopf »>*b im

IBau bie Sinic 3;:hai=pe—JhaiMünn— 2afao; im .Jierbft genannten 3ah>fö

foUte ber nörblid)e 2heil biefer Streefe eröffnet uierben. 'ilefonboro ioerth=

DoU unb begehrensroerth finb bic Steinfahlenlager bet 3'<ifl< nield)e ein

jufammenhängenbeo öebiet oon 120 gkra an ber 'Jlmbfpihc unineit .Uelung

einnehmen.

3roifd)en Jormofa unb bem geftlanb, 50 km nor ber Hüfte ber erft;

genannten 3fKh üfQi bic ©runpe ber *i]3afcaboreS: (b. h- 3ifä)fr=) 3»ffi>'.

d)incfifd) 'Bong^hu genannt. 3.5on biefen 3tffl''< »"•'fl fleinen, buchtenreichen

Gilanben, lägt fid) bas Johfosller ber ^sfifn^Sirafee unb fomit brr .Hüften:

cerfehr längs ber gegcnüberliegenbcn .Hüfte, fomie bic Sd)ifffohrt non .Hnnton

nad) Schanghai leid)t übcrniad)en. 3i'öbefonberc luerben bie .jpäfen

unb biefenigen ber 'Jirooinj CHmon unb 3"0’d)u) beherrfd)t.

) Iliai'iooti tjat 2.50,000, lomfui 100,000 Cinroobiicr. 2)em bout!(^«n ^anbfl

lommt ein roefentlidjer ?lntl)cil beS Ketfe^cS mit jormola ju, ’/j oUot in ben ^äfeii bet

3nfel ein: unb ouSIoufenbcn Schiffe finb bcutfi^e. X^ai=ronn ift Si$ eines beutfe^en

99ecufSfonfulats.
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Ter 3i?unfc^ bor 4|npai>ti> I^nrmofa il)rcm (inäui(f)(icfeni, ift

iiid)l neu. 1872 fjotten bie Sßolmien ber Ollfftfle oon ^ormofo fd)iffbrüd)iqe

Japaner erfchlagcii. Tarauff)in ging im 9JJai 1874 non

pebilion non .HOOO 9JJann unter fflenernl Soigo narf) Jormofa ob, angeblid)

um bie ü)!ifiel()Qler ju 5Üd)tigen, in ®irfli(^feit aber iool)l, um bie 3nfel

gonj ober t^eilireil'e in Sefifc ju nef)inen, ba biefc bamals nod) in jiemlidi

lofer 9lbl)ängigfeit non 61)ina flanb. Saigo brang fiegreic^ in's innere

Dor, ba erflörten fid) plöfclit^ bie 6 f)ine)en ju ^lerren ber 3«fe( unb brohten

mit Rrieg, fallo Sopon biefelbe nic^t fofort räume. 3 <tpe»i fnfl'c i'tJ)

luillig unb ^at nod) ()eute bie bomals erlittene moralifd)e 'JJieberlage nid)t

oergeffen. 1876 unterioarf 3oDai' bie 3>’f<’l9euPPC 8 iu=fiu, loelt^e Jormofa

im Slorboften benad)bart ift unb biß bofiin ein eigeneo .ftönigreid) gebilbet

I)atte, unb trat I)ierburd) in unmittelbare 91ad)barfd)aft 511 Jormofa.

9!od) eiumol l)aite (5f)ina um ben ®efig gormofao ju tämpfen, nämlid)

1884 mit anläfjlid) ber }roifd)en biefer 9.1lad)t unb Cl)ina inegen

Tonfing entflanbenen J?einb[eligfeiten. 'Jlbmiral Courbet f)atte, um einen

Truef auf Gf)ina, bem bie geringen Streitfröfte ber granjofen fd)ledit bei=

fommen fonnten, au05uüben, bie ^tefcaboreO:®ruppe unb ben .fSafen non

.ftelung an ber 9Jorbfpi6e gormofas befejt; legiere ÜJJaferegel foUte ju einer

Sefd)lngna^tne ber bortigen jfof)lengruben führen, öefanntlid) I)atteu bie

Jranjofen in biefem foftfpieligen Ärieg wenig @Iücf unb gaben 1885 im

3riebenofd)luffc bie i}5cfcaboreß unb 3ormofa loieber auf, obrool)! Gourbet,

ber bamale ber Gl)olera unterlag, bis juleji einbringlic^ auf bie tjo^e

ftrategifd)e unb foloninle 23ebeutung fvormofao l)ingeioiefen unb loenigfiens

bie ®egnal)me ber ‘Pefrabores inarm empfohlen Ijatte. )

Tiefe 9)(itt()eilungen bürften auoreid)en, um ben ®ertf), ben 3ormofa

für 3npsi' f)aben mürbe, ju erläutern.

31ereito 9)?itte Jebruar f)atien fid) einjelne fapanifdje .Kanonenboote oor

ber Ülorbfpi^e oon Sormofa gejeigt. 'Jlad) bem {vall oon ®ei^f)ai:mei ging

bas Wefdiroaber beo Glrnfen 3*», oermutl)lid) 19 jjricgsfd)iffe (bie Torpebo:

boote nid)t geretf)net), nad) bem Gi)inefifd)en Sübmeer ab. Tie Stärfe unb

3ufammenfe6ung ber p i.'anbungSjioecfen beftimmten Truppen ift nic^t be=

fannt. Ginige !Perid)te fpred)cn oon .8000 SUanu unb einer 91n5n^l oon

Tranoportfd)iffen, bod) ift nid)t erfid)tlid), ob biefe Truppen bem i?anbbeerc

entnommen roaren ober — mas ioot|rfd)einlid)er ift — oormiegeub aus

3)iarinc:3«fo»tcrie beftanben.

9lm 16. 9)iärj freujten Tl)eile bes japaniftfien Wefc^ioabero oor .Kelung

anbere oor bem .fjtafen oon Thaiooan, offenbar in ber 9lbfid)t, ben geinb
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ülicr bcn CrI beö iQpanifd)cn Sliipriffo ju lmiid)on. Ginjflne ,<lric(\ö)d)iffc

ftrciften fogar bics cor bic .ftöfcn bc6 ^eftlmiboo, loic 'ülmoii uiib Sinntoin,

überall llnvuljc unb Seflürjung oerbreitenb.

Cf)incitfd)erfeilö tnor 5U mirffamerS8erlf)dbigungivonnofa6 meiiig gefd)ft)en.

9liif ®lotung, ber n’id’ligfteii 3nt'ft %lefcaboreö;©nippe, befanben iid) feit

ben IfSlt’n cf)incfifc^;franäi'fifd)en Slertnicfelimg einige CrbiDcrfe,

roeldjc iieuerbings mit iliupp’fd)en Qiefd)ü6en annirt morben fein follcn. 3»
flüftenprooinjen ben gotien unb iliuontung luarcn jiuar iRcfruten ausge^oben

iDorben, bod) fcl)Ite cs fo fel)r an ©affen, bafe im ffllärä erft 3000 2}Jann

noll)bürflig beionffnct inaren. 3luf Jorniofe felbft inmen reguläre 2ruppen

über()nupt nicbf'oerfügbar. Die 9}liliäcn — 30 000, nadi anberen 33erid)ten

fogar 80 000 aiJonn — maren grpfetenll)eils of)ne ©offen unb oor bem

3einb nberf)aupt nid)l 511 ncrinenben. 2ie flotten bes d)inefifd)eu Sübens

— äufammen 20 meift ältere Sdjiffe mit inSgefammt 200 Oiefdjüfeen nnb

runb 1900 ü.1iami 33efafenng — maren fo menig feetüd)tig, bafe fic fd)on

lange oor ber flunbe einer gegen 3i>>t">fa geplanten Ueternebmnng ber

3apaner Sd)uJ in ben fübd)incfifd)en .fiäfcn gefm^t l)otten. 3)ic iapanifd)c

31ottenfüI)rung brauchte t^nlfäd)lidj non biefen d)inefifd)en Strcilfiäften nid)t

einmal ben 51erfud| eines ©iberftonbes jn befnrdjien.

2ie erfte Unternebmung ber 3spsncr rid)tetc fiel) auf bie ('Jeminnung

einer Cperationobafio, oon roeld)er and ein loeilerer 'ilngriff auf gonnofa

möglid) mar, bejm. bie Ülbfpernmg beo ilertel)ro jmifthen biefer 3t'ifl

bem Jefllnnbe bemirft merben fomite.

2er gegebene Stn^punft mar, mie aus ben obigen geograpbifd)en ’älngobcn

fid) ergibt, bie 'ijJcfcobore3;@rnppc im iVfonberen, ber 'Dlillclpuntt berfclbcn, bie

3nfcl'Dlatiing. ikreito 'Ulittc Stärj maren iapanifdje iftviegsfd)iffe, berGiFunbung

roegen, oor ber Dil)cbe oon Üliafung erfd)iencn unb bsOf' H'd bcn d)inefifd)en

Uferbalterien £d)üffe geroed)felt. 31m 23. üllärj mit 2ngeoanbrud) cröffneton

12 fapanifd)eSd)iffc ein fräftiges geuer auf bic d)inefifd)en 3Llerfc, oI)ne bnfj eine

erbeblidie ©irFung ei^ielt mürbe. ®ic d)inefifd)en (*i)efcbübe beantmorieten bas

3euer jiemlid) lebl)oft. 3lbcnbd .5 lll)r fd)roieg ber .llnmpf. 3» '31sd)t }um

24. lancbcten einige b'O'bcrt fapanifrfic ®iarinefolbatcn unb bemäd)tigtcn fi<b

unbemerft ber .£(öl)en im Siücfen ber Uferbotterien, ha bic (Sbiticfen and) hier,

ebenfo mie bei ©ei;l)ai:ioei. oerfäiimi Rotten, bic .ftüftenmerfe gegen einen 31n=

griff oon ber Sanbfeite l)er 511 fdjuben. 31m 24. frül) eroffneten bie ^anbungs=

truppen ein überroältigenbeo (yemel)rfener gegen bie offene .Hüfte ber feinblid)en

©erfe unb nalpnen bie lebtercn, burd) bas geuer ihrer £d)iffe unterftübt,

ohne nennendmerthen Söiberftanb mit Sturm. 2ie Sefafiung mit fämmtlid)en

©efd)übcn fiel in bie .^lonb ber Sieger, meld)e auf biefe '©eife einen Slüg:

punft 5um mciteren 31ngriff gegen gormofa — üornuöfidjtlid) äunädjft gegen

bie liafcnftabt 2hfli='foo — genommen hatten. 2er 31ufenthalt ber iaoanifd)en
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2ruppcn auf bcr 3>*fcl9iiippc loiirbc gegen Gnbe 3J!örj baburd) jii einem

mifjlidien, alo eine fieflige Ötjolera-Gpibemie auftral. 3” Öen erfien 'älpriU

lagen lunrben unter ben Snippen 400 ilranfI)eitsfäUe, inoopn loo mit töbt--

lid)ein ülusgang, gemelbel.

9lbgefd)Ioffen ; 15. 9lpri( 1805.

(gottfefung folgt.)

Sinl) iiir ^nüfiditrn brr Pritrrri, auf brtn Sd}iad|tfrllir

rntfdiribrnb in brn f5ang br$ |ain]iff$ riningrrifrn,

mirblid) gan| rntfibinnnbrn?

®enngleid) bie 3nfn»tcric unb Slrtilleric in golge il)ier erl)öl)leu 5«ifr--

tpiifung auf roeite ^iftanjen bie beiben J^iauptinaffen in einem äutünfligcn

flriege fein inerben, fo fann bie JKciterei auf bem Sd)Iad)tfelb bod) noef) in

einjelnen füllen jur (Geltung tnmmen.

9iad) bem bfntigen Staube bcr 2aftif wirb bie Siciterei auf bem

Sd)(ad)tfclbe inol)l meift .]&i;lfoiuaffe fein, obgleid) biefclbe am 16. Üluguft 1870

bei 9)laro la 2our eine f)eroarragenbe .'Holle gefpielt l)at.

3n ben ftampf, ino fid) 9lusfid)t auf Grfolg bietet, einjugreifen, bleibt

Irofebem nad) wie oor bie 9lufgabe ber Mleilerei. 2a aber bie inobcrnen

iveuerwaffen oiel weitere beftrid)ene iHaumc als 1870/71 bef)errfd)en unb

bie ;^euergefd)winbigfeit bebeutenb jugenontmen l)at, was beibcs niemalo

burd) größere Sd)nelligfeit ber '^ifcrbe auögeglid)en werben fann, baö raiid);

fc^wad)c ^ulncr eine gut gebeeft ftebenbe 3"fp>dcr'c «»b 'Jlrtillerie auf weite

2iftan}en faum nod) erfennen lä^t, fo ift nad) unferer füuficbt bie taftifd)c

'4!erwcnbung ber Jtanalleric befd)räntter unb ib»c fi^wierigcr gc=

worben.

'4<or bie ftrategifd)c f^ront ber 'Jlrmee werben nad) ber neueren Jaftif

ftelö eine 'Jlnjal)! non felbftftöubigen .Haoalterie:2inifionen mit entfpred)enbcr

91rtitlcrie unb ein paar 'Ättaillonen, meift auf 3öagen gefegt, niel)rere iOieilen

Porgefd)oben, um biefe burd) eine Äette non Fleinen 'Jlblbeilungen ju

berfen, mit bem 3einbe 'Jüftlimg ju nebmen unb biefe ununterbrod)en ju

beftnlten. 2iefe felbftftönbigen SlaDallerie=2ioifiüncn werben bei einer plöß:

liefen iD?obiImad)ung wobl meift fofort über bie @miäe geworfen werben,
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um bic fcinblid)cii Gifcnbal)n:, Iflciirapbcii; unb 2cIepI)oiiIinicu unbrauchbar

5U machen unb bif OTobilmachimg beö grinbeo ju I)i'>bcrn, ©treifforps in

feine f^onfe unb ;Hücfen ju entfenben, um bie SUacjajine unb ®epot6 ju

jerfiören unb bie eigene SüJobilmachung ber iJlrmee ju ficf)eni.

Tiefe SlufflärungstapaUerie fief)t bireft unter bem Sefeht beö Cber=

fommanboö, ber fie naef) ©utbunfen unb nach ben SJerhältniffen nerroenbet.

3ft ber ftralegifche Ülufmarfch ber Ülnnee beenbet, fo fucht fie ben fveinb auf

unb fchiebt nach oßf" Seiten Cffijiercspatrouillen por, um genaue 9iach=

richten über Stellung, Störfe, Semegung ;c. beö Jeinbeö an bie Truppeiu

Tinifion unb nun biefer an baö Cberfommanbn gelangen ju laffen. ,£»ier

fpnnen unter Umftänben SWabfahrer auf feften ©egen ftatt ber Jtelaiö gute

Tienfte leiften.

Tic Slufflärungöfapallerie mufe ftarf genug fein, um bie feinbliche

ftanallerie ju fchlagen unb juruefjutnerfen.

Sie empfängt genaue 3nftruftionen non bem Cberfommanbo in 33etreff

beö iiauptjielö ihrer ülufflärung unb ift in ber ©nhl ber anjuroenbenben

9J!ittel }ur Söfung ihrer Ülufgabe ganj felbftftänbig.

©0 roerben ihr bie i^tunfte bejeichnet, ipohin fie ihre Reibungen }u

fenben hat unb roo täglich bie 'iJorpoften ber Infanterie ftationirt finb, auf

roelchc fie fich enent. surütfjiehen muh-

Sie roirb oon allen eingegangenen '3iachrichten über ben geinb unter=

richtet unb }ieht fich, fobalb bie 3'’fö'>teric ber beiben Slrmeen in'ö (Mefecht

fommt, meift auf bic ,planten jur töerfügung beö Cberfommanboö jurücf,

roo fie burch roeit norgefchobenc '^Patrouillen bie glügel ber Slrrttee gegen

Umgehung ju fichern fucht.

Tie 9luftlärungötaoallerie roirb bei ihrem 'ilufflärungOi unb Sicherheitö=

bienft fich feh^ hönfig feinblidjen '^tarteigängerbetochemeutö gegenüber bc;

finben, befonberö bei einem 'iPolföfrieg, luie bem an ber iJoire 1870/71,

loelche fie auö bem .fiinterhnlt in burchfehnittenem Welänbc ober im ©ebirge

plöjlich mit Schnell: unb Saloenfeuer überrafchen unb beim 'Jtäherfommen

bonn fpurloö nerfchroinben. Ten .ttaoalleriepatrouillcn ift bnher bei ihren

Sefognoojirungen grofec Sllorficht i^u empfehlen, um nicht }u ftarte 'iPcrlufti

JU erleiben, unb jeber ifPatrouillcnführer mit einem guten gernglaö ju

oerfehen.

Sei ben lebten großen ülionooern in Teutfchlanb unb Ceflerreich fah

man bie felbftftänbigen llnoaUerie^Tinifionen mit reitenber Ülrtillerie unb

3nfanteriefoiitiens meilenineit uorgeljen unb oor ber 'llrmee förmlich rangirte

Schlachten liefern, loobei bie Saoallerie ihre Seroegungen benen ber 3''fa»terie

anpahte. Tieö fcheint jroar ben ©runbfähen ber iWeiterei, roeldje unabhängig

unb überrafchenb iyront unb JlanFe ber pormarfd)irenben feinblichen 'Hoant:

garbe attafiren unb bei einer Segcgnungofchlacht ben ülufmarfch beo feinb:

lidjen Öroö hindern foU, pollftänbig entgegen, jebod) bei ber heutigen 'Ser=
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beifcnint^ bcr Jeuerioaffen unter Umftänben geboten, um uid)t oon oornberein

511 grofee ®erluftc ju erleiben unb Diclleicht ganj in JHeferoe jurüefgejogen

merben 50 müffen.

3ft baö ©elönbc jur ßntroidelung oon größeren Saooüeriemoffen, roie

5 . Ö. bei iDlarä^Q^Xour, auf ben glanfen ber Ülrmce geeignet, fo merben

bie oerfügbaren Äanatleric-lEiDifionen incift brei glcid) ftarfe Treffen ('i4ri=

gaben) formireii unb unter einbeitlid)cni llefel)!, jebod) ol)ne ®d)e!onntrung,

ouf ben fid) berübrenben glügeln nebeneinanber gefleüt, möbrenb eine ober

niebrere Srigaben ecbelonnirt merben unb bort bereit finb, fid) gegen bie

Dorgebenbe feinblid)e Sfeiterei roenben. ,!picr mirb bie reilenbc ülrlillerie

feitmörts auf ben "j^Iügeln bce crflen JreffenS im oollen 6)a(opp auf etma

lüüOni an ben J^einb bfroaflfbf' ui'b fcbnell einige (Öranal: unb fllartälfd)--

fd)üffe auf bie feinblid)en SJcilermaffen abgeben, um junäd)ft bie Gntmicfelung,

bann bie Ültlafe ber Kaoallerie jn unterftüben. Sic rid)tet ibr Jener gegen

ben Xbfil bfS ©egnerö, ber angegriffen merben foll ober rielleicbt felbft

fdion jnr Ülltafc oorgebt.

Jfl bie Haoalleiiemal’fe nid)t in ber i'age, ihre ülttaFe gleid) onfangG

burd)}ufübren, fo fann bie ülrtillerie oer)ud)en, baß Jener ber feinblid)en

''Irtillerie oon ber tSapallerie ab= nnb auf fid) ä‘t sieben.

J[mt bie Ülrtillerie il)rc 9lufftcüuug beträd)tlid) feitmärts ber oorgebenben

.ftaoallcriemafie geroöblt, fo reirbt ihre Jeuermirtung nod) über bie Ülttaten--

meite binaus. Sie fann in foleber Stellung ben 3lusgang ber jfaoallerie:

attafe, ol)ne in baß Jpanbgemengc ucrmicfelt su merben, aufgeprobt abmarten.

tyrlingt bie Ülttafe, fo folgt bie Ülrtillerie, um aufäufabren, fobalb ber ©egner

ftd) SU neuem SÖiberftanb fnmmclt, unb um il)n mit ibrein Jener ju per;

folgen. ®irb jebod) ber Eingriff abgefd)lagen, fo fahrt bie Ülrtillene, fofern

bie fiJelünbeperbültniffe ein längereo Ülnsbueren nid)t begünftigen, fogleid)

ab, um rütfmärtö eine ‘älufnabmeftellung ju nebmen.

Cb biefe grofeen Dfeiterangriffe auf bem Sd)lad)tfelbe felbft eine ßnt=

fcbeibiing berfübven fönnen, ift ju bcjmrifeln, fic fönnen aber unter Uinftanben,

menn grobe dürfen in bcr feinblid)en Sd)lad)tlinie entftanben finb unb Oie

Jnfanteric beo (fJegners burd) ftarfe iflerluftc erfd)uttert ift ober bei eintretenben

Wefed)töfrifeu burd) überrafdjenbeö illorbred)en, mie bie Haoalleric:50rigabe

Skeboro bei iUJars la Xour, gerabe Grfolge erreid)en unb eine bemoralifirenbe

IhMrtung auf ben Jeinb auöuben, mobei gerabe 'ilerlufte jebod) nicht ju

pcrmeiben finb, menn bie übergerittenen feinblid)en 3nfo''lcrietrcffcn unb

beren ülrtillerie unerfebüttert bleiben. Ülucb ber iHufflärungö-Haoallerie mit

felbftftänbigen ilaoallerie^Xioifionen ift jebod) nod) ein jmeites 'Ji'a(brid)tcnorgan

notbmenbig, roeld)es meuiger unabhängig ift unb beftänbig bei ber 9lnnee

bleiben mufe um fid) nad) ihrem Üllarfd) 51t rid)tcn. Xieß ift bie SicberbeitS--

ober Tioifionß:Mapallerie, beren gröfeter Xbeil in einer SJlaffc ucreinigt jur

tflerfügung beo .Jiötbflfommanbirenben bleibt unb bie bureb baß Cberfommanbo
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angfgrbfne 9iicf)lung aufflärl. 3(>r <)•< äf't*9 Slnno^erung bfr

foinblii^fn SWaffcn suoorjutommcn, um bie ®erfammlung bcr eigenen Gruppen

ju fiebern. Sic fläit bal)er auf eine ©ntfernung auf, n)dd)e bie i{on5entrQtion

gcitQttel. 35ie 9loautgarben=SaDQlIerie ber einjelnen auf uerfdjiebenen ®egen

porgeI)enben Ülrmeeforps ober 2?ioifionen bübet mit if)ren i^atroniüen ein

Sidjerbeitanefe nm bie ganje ülrmce unb ibr hinter ben i}5atrouiUcn Fonjentrirtea

®roa ift bereit, bie feinblicbc Meiterei fofort ju attafiren. Tie am loeiteüen

öorgefebobene 3nfanterie ber ülunntgarbe bilbet boe noturlicbe Soutien biefer

MaoaUerie.

Sobalb bie gübinng mit bem gfinb genommen i|'t unb ein ®efed)t

beoori'tcbt, bilbet fic oor bem Slrmceforpa eine förmlitbe 3anenpoIijci, toelcbe

bie beiben 3nfontcriema(ien trennt unb baä feinblitbc 3nfanterie-- unb

SlrtiHeriefeuer jum 3n)ecf ber 3leFognoejirung proDojirt.

fiommt bie 3nfanterie beiber 'Jlrmeen ina ©efeebt, fo siebt l’icb bie

'Soantgarbcn^Äopallerie äurücf, um jebe ©elegenbcit jiir Ülttofe ju benujjen.

(1. {S5arbe;Tragoner:9legiment bei Ü)!arä lo Tour.)

3n ber Scblad)t roirb bie Tioifionä:5taDatIerie roobl meift in grögeren

9Kaf)en pereinigt unb fann inic bie felbitftönbige RQoaUerie^Tioiiion in glonfe

unb 9iü(fen bee geinbeo bei geitbiefter ^übfnng unb überrai‘d)enbem üluftreten

grofee ©rfolge erringen.

Tie auf ben glügeln ber Ülrmce ober in 9Je|eroc aufgeiteüte Äaoatlcrie

melbet bei 3<‘ilfn jeben fdnblid)en iöerfueb gegen bie ^Innfcn unb ben

JRücfeu ber Slrmce, jebe Öeroegung, loeltbe bie gegemoortige iiage bea geinbeo

änbern Fönnte.

öeim Ülngriff ber 3nfonteriemaf)en finbrt biefe ftaualleric ebenfnUa

tßerroenbung, inbem fic bie glonfen becFt unb bie pcrnid)tenbe JfnerioirFung

ber eigenen 9lrtiUeric unb 3nfnnterie burd) überrafd)cnbca 'üorbretben per=

poUftönbigt. ®ercinigt, ober in jioci 9)!affcn getrennt, erroartet fic btnter

ihrer TecFung ben SJioment jum ©inbauen.

Sie ftürjt fitb auf bic feinblicbc Sonallerie, roeld)e bie '}lngriffa:fiotonnen

ober Sebüßenfebmärme ottaFirt. Sobalb ber Sturm bef 3nfanterie beoor:

ftebt, briebt fie plößlicb im ©alopp ober Karriere aua ihrer TecFung bfruar

unb OttaFirt bie feiublid)e 3nfanlcric, um fie in oollftänbige ilSermirrung

}u bringen.

Sei ber 'Verfolgung erhält bie 31eferue:Jlaoollerie ben Vefebl, in klaffen

oorjugeben, um mit ber rcitenben Ülrtillerie ocreint bie Vcrnid)tung bea

geinbea ju poUenben (iiöniggräß, iöörtb). .(?ier Faun ein toirFfomea Gin;

greifen oon Meitermaffen in ben Kampf immer nod) entfebeibenb fein, wenn

baa ©elönbe ihre ooUe GntroicFclung geftattet unb her aufgeweid)te Vobeu

ein fd)nellco Vorgeben nid)t oerbietet.

Tie Vnironillen ber oerfolgeuben Kaoallerie folgen oorfidjtig bem ab=

jieheuben geinb unb behalten bie Jüblung bei. Gin Tbcil ihrer GoFabrona
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nocft bic ffinMid)cn 'ilineregarbfM imb nimmt jebc günftigc @degcn{)cii jur

ültlote it)Q[)r, bcr anbcrc, [tärfcre Iljcil, mit 9lrtillcric rcic^licf) oerfcI)fn,

gcminnt bie frcifii Strnfecn auf bfit i'ylanfcii ber junlcfgetjcnbcn Kolonnen,

bcfcfticfet unb bcbrof)t fic bcftänbig unb fiid)t ihnen ben JKücfjug Qb}uf(f)nfibcn.

ÜBcnnglcid) im Kriege 1870/71 eine 'J^erfolgung mit groficn .tlooaQerie;

maffen, reitenber Ülrtülcrie unb Snfantcrie, inic bei 33cUc:'äl[Iiance, nid)t

oorfam, ba bie Grfd)öpfung ber iiuppen, boö burd)fd)uittene ©elönbe unb

ber äum nufgeiDeid)te '-Iloben es meift oerbot, fo glauben mir, bafe bei

einem ^ufünftigen firiege bie fiaoallerie hier (SroßeS leiften fann, wenn man

nid)t äu große 3fücfiicht auf bie ipferbe unb 3Jeiter nimmt unb ein energifcf)er

(führet- an ber Gpiße fteht-

öeim JHüctäug befinbet fid) bie gefammte fiaoallerie am beften bei ber

'Jlrrieregarbc, ftellt fid) ben Unternehmungen ber feinblid)en .ftaoallerie ent:

gegen, fd)Iägt bie ülttafen auf ben Jlanfcn ab, jieht non jeber Unbefonnenheit

51ortheil unb behält bie gühlung mit bem ffeinbe bei. 4^icr fann ein

Gd)einrü(fjug ber JtapaUerie ben ungeftümen 'Verfolger Ieid)t in einen .^inter=

halt ber Infanterie loden unb ein plöhlicheS Jrontmadien ber surüdgehenben

llaontlerie mit gefd)idter ?Ittafe pon mehreren Seiten bie gefd)lagene 3lnnee

oor bem Untergang retten unb ben moralifchen 'üluth bes Sefiegten roieber

heben.

Ülud) in einer feften liefenfipftellung Fann bie rüdwdrts nnb feitinärts

gebedt aufgeftellte fiauallerie jinedmäßig oermenbet werben, wenn fie nad) bem

abgefchlagenen Sturm brr feinblichen 3nfanteriemaffen plößlich aus bem .Jiinter:

halt hernarbfid)! nnb bie bie Stellung umfnffenbe Infanterie in glanfe unb

^Füden attnfirt. .fiier wirb fie burdi il)re Schnelligfeit unb gefd)idteS

iöianöoenren unter Umftänben grohe IJtfolge erringen unb bie beutfd)e iJage

ju einer noUftänbigen 3iieberlage bes JeinbeS beitragen.

9ind) allebem glauben wir, baß unfere beutfd)e .Rouallerie mit ihren

Singen unb ihrer 'Dlanönerirfähigfeit feine 3feiterei ber SSJelt ,)u fürchten braitd)!,

and) wenn biefelbe mit unb ftid)feften leichten 'ülluminium:, Sieber: ober

.Uettenpanjern umgeben ift, wie fürjlid) ein frnnjöfifcher .flaoallerift in ber

„France militaire“ oorfd)lug.

3um Schluß bemerfen wir nod), baß bie licrmenbung non gut organi=

firten, mit Süajonettfarabinern bewaffneten .')Fabfahrer:Schwabronen bei ben

felbftftänbigen SlaDallerie=I'ipifionen, befonberS im Siüden beS fftinbes bei

überrnfd)enber fffuerwirfung unb fd)neUem tBerfchwinben, bie bisherigen

3nfanterie: unb 3ägc‘rfoutiens
,5
wedmQßig erfeßen fönnte nnb finb neuerbings

in ber „Revue du cerle militaire“ praftifd)e SRorfchläge hierüber gemacht,

worben. F. v. S.
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^orrelpottben?»

(Gin ?}iegimcntsfeft.)

I'Q« bancrifd)c 1. gflbarltQcrif:jHcgimcnt feierte cm 20. fDiärj ein geft

fellener 9trt. Go galt einen OJiarfftein in her @efc^id)te beö SHegimenta,

ben Xag beä Gintrittea Seiner 5lpniglid)en ißrinäregenten

yuitpolb üon Sapern in bna IHegiment oor 6u 3Ql)rfn mürbig }u begeljcn.

"Mn jenem Inge imirbe ber bamala 14jäf)rige ifJrinä ijuitpolb jum .£>Qupt=

mann im iHegiment ernannt. IJa er in .'Wücfficbt auf fein jugenblit^ed 9llter

ben 2!ienft erft fpöter antreten foüte, fo PoUenbete er porerft feine militärifcf)en

Stubien unter ijeitung bee .^auptmannä p. .fjageua, mürbe aber Pom

20. iDJärj 1835 an in ben Siften ber I. (eid)ten Söatterie „non Söerd)em"

gefül)rt.

3m Cftober 1839 trat bann ber '^rinj ben praftifcf)en ®ienft loirflitf)

an, nerrid)tete bia 11. 'Ipril bie ®ienfte einea ßanonicra, bia 20. ülpril bie

einea ilorporala, t^at nad) fiirjem Urlaub roieber nom 17. bia 24. 3ui'>

^ienft ala Oberfeuertnerfer; am 8. 3uli übernahm er ben

2ienft einea Unterlieutenanta, am 1. Sluguft ben einea Dberlieutcnante um
bann nom 15. Dftober an bie 1. leid)te Satterie ju fommanbiren.

9lm 1. lllooembcr gleicf)en 3af)ffS ernannte Seine jWajeftöt ber Honig

iiubroig l. feinen nicigeliebten Sot)ii 511111 Oberftiiibaber mit ber Sefugnifj

boa .'Hegiment 5U fommanbieren.

'Jladjbein ber '(.*riit5 im .gierbftc bea 1840 im Uebnngalager

bei 'Jiürnberg eine Ilioifion 511 sroei 'itntterien fommanbirt batte, nbernabm

er nodi längere 3^9 bie iiorftanbfd)aft ber Cefonomieiftominiffion unter

fdjroiengen 'Uerbältniffen unb foinmanbirte bann bna Skgiment nom 17. ülki

bia 23. ^Ingnft 1841.

2}ae 9Jegiinent, roeld)ea mit bcrecbtigletn Stolse auf bie $ienfte bea

erlaud)ten '}!rin5cn, ber jej}t bie ©efebiefe Söanertia leitet, 5urücfblicft, rnftete

fid) feit ffiod)en, ben Gintrittatag beffelben mit einem gelte 511 begeben,

ineldjea auf ÜlUerbocbften ©unfd) bea baben 3ttbabcrö ben Gbai alter einea

internen SRegimentafeftea baben foUte.

3u einem 2)oppelfeft ronrbe ber Jag nun boburd), baß an betnfelben

ein Jenfmal, erriebtet oom Cfb5ier:ilorp8, feicrlid) entbüUt mürbe, loelcbea

ben Wefallencn bea IKegimenta in ben früberen unb befonbcra in ben beibett

legten gelbsügen 5um bleibenben Ülnbenten geroibmet ift.

9}eu< SIU- Blatter* SRai^^fL 29
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Xaü iXegimnit fianb in ^rabcaufftcUung oor bfr wphdi gfi&iBEififn

.^(jfernc, al6 uni IO Wir fit^ S. .8 . ber ^irinjrrgfnt nafjtf uei lei!

einem (Scnerolabiutanlen unb jnxi ^lügelobiutantrn, gefolgt oon *m«
erlaudlli'» «öi)ncn bfn '^rinjen Üeopolb unb ämulf bie jirtmt obging.

^einc 8öniglid)e trug bie Umferm bfö Siegiments. 3Sii kuttm

^^CvJiitrn iTüorgen (Jure .ftöniglidje animorifie ftbiheiiung uir 4b-

ti)cilimg bem (firufe beo 8 riegsl)errn unb 3"lK<t*<rrS. hierauf oerfugir üdi

3 . 8 öniglid)c .^o^eit mit ben Cfnsieren bes Sirgimento unC ben em-

qclabenen Cffijiercn in bie große ihorfiolie, in roeldier bie 4fr}!e unb

igeainlen, foroie eine Xepuiotion otm Unteroffijieren unb äRonnfdjaneti,

ii3flrf)f früf)«r im .‘Hegintent geitanben l)Qtten, oerfainmelt roareit. Tie Shiüf

fpiclic bie ernflen 8 Idnge ber (^ebeu.^nmne. -fiierauf ergriff ber fXegimeniS:

jaominanbeur Cberfi iWitter oon Heller baO ®ort unb gebod)ie in berrhdieB

'liJorten ber 400 Jopfecen, bie l&Oö unb 1^70/71 ebrenoolle ®unben

baoongetragen unb ber <>:4, bie oor bem geinbe ben .^lelbentob gefiorben.

Xicr (Mebanfc biefc ju eßren habe aber ben 5Hicf weiter auf jene Sngeljörigen

bcö JHegimenta gclenft, roeld)c in ben gelbjugen ber Icßien 300 3abre für

bao 3)olerlanb geftorben. .£>at bci^ bo6 JRegiment in ollen gelbgügen, an

benen banerijdic Truppen betf)eiligt inoren, mitgcioirft. 3" allen TVilen

TeulfdilanbO, in 3ütlonb, an ben (ffcflaben ber Cflfce, in ben 9lieberlanben,

in ‘Sranfreidi, Tirol, Clicrreii^, SJöbmen, Ungarn, Serbien, in ben Sd)nee=

imiften Mußlonba roie im fonnigen 3 >Qlien (SJricdienlanb haben

Hanoniere bes :Hegimenls Tob unb ilcrbcrben unter bie geinbe geichleubert

unb jeber.ieit, gleidpiel ob bas HriegSglüd, wie jo in ber ÜXchrjahl ber

gölle, ben Sieg an bie banerifcheii gähnen hritrie ober bem geinbe holO

loar, fid) muthig unb unoerbroffen für Honig unb ®aterlanb gefihlagen.

Tamm fei bao Tenfmal für bie 1866 unb 1870/71 (flefallenen er=

roeiiert loorben burd) Tafeln mit ben ’älngaben ber loefenilidiflen (Jnt=

loidelungsformcu bes Jfegiments unb ber gelbjüge unb ichladiten, an

benen jebe berfelben thfilgenommen.

Tann fiel, nad)bem 3. 8. 6- ber ‘prinjregent hierju ben Befehl er=

theilt holle, bie tueife^blauc .^uillc unter bem Tonnet ber Hanonen einer

älatterie. Ter JHegimentsfommanbeur übergab bas Tenfmal bem IHefiß unb

ber Cbhut bes gefammten iHegiments unb fd)lofe unter Ülnrufung ber ffljoncn

jener Töpferen, bie heule aus lichten fjöhen auf bao »iegiment herabblicfen,

mit bem feierlichen (Helöbniß, bao ^Hegimeut werbe fid) feiner ruhmreichen

(^ejd)td)tc unb feiner tapferen Hameraben ftets würbig seigen unb nie foUe

ber eherne IXunb feiner Hanonen ocrjtummen, fo lange noch eine ^onb fid)

regt fie ju bebienen. 3ur ilefräftigung biefeo (flelöbniffes forbere er bos

‘Xegiment auf, mit ihm einjuftimwen in ben 3fuf: „Seine Höniglichc ^loheil

'llrinj 1,'uitpplb oon 'ifauern, beo Hönigreiches Öaiiern 'Terwefer, ber aller--

burchlaudiiigite rliegent unb Diegimentoinhaber lebe hoth!" 3ubelnb ftimmic

CB ein. ergrijicu oon ber hohen iöebcutung bes ÜlugenblicfeS.
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Unter niarmen Sßorfen her 9lnerfcnnung unb faeS 2)anfeö für bie

Sraoen, bie freubig il)r ^erjblut für S^ron unb iBaterlanb oergoffen, legte

Seine Jl6niglid)e .fio^eit hierauf einen mächtigen üorbcertranj am SJenfmal

nieber.

'i>iefes befteljt auö einem oorne^m geformten Unterbau auä rotf)em

Sanbftein, auf roel(f)em eine mäd)tige Syenitplatte in @olbfrf)rift bie 9kmen

ber gefallenen .gielben trögt. s8or bemfelben ftef)t ein eherner Soroe, fidj

über einem flanoncnrüt)c erf)ebenb.

9ln ben beiben Seiten bes Isentmalö finb auf jroci Syenitplolten bie

roid)tigften ®aten auö ber 9Jegimentögefd)id)te, surüctreidjenb biö in bie

iKegierungöjeit beö (i^urfürften 3)iarimilian I., eingemeifeelt.

3roei ©efc^üjje auö bem Selbjug 1870/71 unb um baö (^lanjc eine

Umfaffung auö ßugell)aufen unb Setten bilben ber. 9lbfd)luB.

3u beiben Seiten beö Ucnfmalö loaren oier Gl)renpo|ten, je einer in

ber Uniform oon 1682 unb 1812, jroei in ber oon 1870 aufgeftellt.

Um baö ®cnFmal in roeitem 9Jierecf ftanben oier ®f)ren}üge, gebilbet

auö Unterofrijieren unb 9J!annfc^aften, bie auö Orten ftammen, auö benen

Sö^ne im Siegimentc gefallen finb.

91acf) ber 6ntl)üllung nal)m S. S. ber '^Irinjregent ben ißarabe:

marfd) beo Slegimente ab unb begab fid) hierauf in baö Offiäiertafino.

'Uor bemfelben ftanben 5ioci Cf)renpoflen in ber Uniform oon 1835.

3nmitten ber Xofel prangte baö ©^rengefc^ent }um heutigen Jage,

eine filberne ^ortrait;Süfte beö allerl)öcbften 3i^)öberö auf einem üllarmor:

jocfel, loeldte Seine Soniglicbf luifieit an biefem 2:age bem Dffisiertorpö

gefd)enft badf väur ©rinnerung an 60 jährige

'üeim ai)al)le aebadite ber fHegimentö:Sommanbcur ber I)eute unb in

ben 60 uorongegangenen 3öl)ren empfangenen (ynabenbeiueijc unb gelobte,

boö Regiment roerbc feinen Danf I)ierfür, ben er l)cute nur in fd)lid)tcn

Uilorten barbringen fönnc, bereinft burd) bie 2;t)at beroeifen.

ßierauf erroiberte Se. Söniglit^e ßoljcit Jolgenbeo:

„©ine fd)öne geier ift eö, bie 3<f) in ber SJiitte fUicineö ÜJegimentö

oerlebe. ®lit Stolj erfüllt 931id) ber (flebanfe, bofj 3<i) ff'i 60 3of)f'-’ii mit

bem fXegimente feft oerbunben bin; frol)e 3ngenberinncrungcn, fnüpfen fid)

an 'Diciiie lange 3'<9<’börigfcit jum Slegiment. SÖlit greuben erinnere 3d)

IDiid) baran, luie fDkin nunmel)r in ®ott rul)enbcr 93ater, Sönig Siubmig,

iüJir, bem oierjeljn/öbrigen Snaben, bie Uniform oerlicl)en I)üt; ftolj mar

3d), alo 3ti) juin 3"I)aber beö Slegimentö ernannt imirbc. Sfiele fd)öne

fDlomente habe in fUieiner ^ienftjeit im fHegimente oerlebt. 2*00 fefte

SSanb, baö Unö biol)er oerbunben bat, foll eö and) in 3nFunft tbun. Stolj

bin 3fb öuf bie 2baten Ülleineö Slcgimentö unb beffen gelbjöge. Unb, loie

3d) oorbin fogte, au<b in 3iitiinft 'oirb fid) gegebenen gallcö baö fKegiment

Äubm unb ©bre boif«- 2}i'ein tbeureö, topfereo IHegimem lebe l)öcb!"

29 »
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9Jad) breiftimbigem Ülufenltjalt bei feinem Siegiment fut)r 5e. i<önigli(be

^oI)eit ber '^-^finsregent in bie 9iefibenj jurücf, begrübt non bem begeifterlen

3uvuf ber Unleroffijicre nnb 9J!onnfd)aften, roeld)e fic^, in Gcroartung ben

geliebten 9(egenten nod) einmal 5U fel)en, löngö ber ülbfabriöftrafee oufgefteüi

hotten. Schritt fuhr mif 9lUcrl)öchften 'Ä'fehl ber ®ngen bie Sieihen

entlang.

3n ben Räumen ber Maferne begann nun ein fröhliches Xreiben; auf

'.llllerhöchften Sefcl)! looren alle Unteroffi5iere unb 0clbalen unb bie ein=

gelabenen ehemaligen iL,'uitpolbS:flanoniere ®öfle ihres hshttt Inhabers. Gin

reichliches ®Iahl in feftlich gefchmüeften 9Jäumen hielt bsß flsnäe Siegiment

bis änm Ülbcub ocrfammelt; unb bie Ülllerhöchfte ®nabc h«tte such jenen

Leuten bie Iheilttshttte sm »vefttage ermöglicht, bie fanft 2ÜojiplinarDergehen

in Unfreiheit halten büfeen miiffen, inbem fie bie nadi nid)t uerbüfetrn

Strafen in Wnnben crliefi.

silobnlb nad) 3iücftehr in bie Slefibcnü emfanbte Se. königliche .£ioheit

ber IHegent feinen glügclabjutonten, Cbcrftlicutenant Kitter uon 'löiebematm,

mieber äum Kegimente jurücf, meld)er als neuerlichen 33eroeiö ber Silier:

höd)ftcn .C>ulb unb ®nnbe bem CffijierS:Äorpo bie 3.1erleihung bes komthur=

freujes beS Orbens nom heiligen 3)lid)ael an ben KegimentS:kommanbeur

unb ber 4. klaffe bes gleichen Crbens an ben öltcften Sieutenant bes

Kegiments, 'flremierlieutenant '^taul mittheilte.

3ahlreid)e ©lucfiminfch: unb Stegrüfiungstelcgramme trafen im üaufe

bes Jageo ein mm früheren Kegimentoangchörigen, abtommanbirten Cfn=

jieren, insbefonbere and) nom ffllagbeburgifd)en g-elbartiUerie:Kegiment 91r. 4,

beffen Gl)ef, unb oom Sllürttembergifchen 5elbartillerie:Kegiment 91r 29,

beffen 3»haber S. k. .ft. ber '^riitäregent ift.

So mar benn ber fd)öne Jefttag ein hoher Ghrentag für bas ^Megiment.

iTie grofic Ghre, ben hsthbetagten iienfer ber ®efd)icte bes engeren

Slalerlanbeo in jugenblidjer 5rifd)e im .ftreife ber fyait'iüe. bie ja ein

Kegiment ftets hübet, mmibeln ju fehen, bie 'Borte ber 'Jlnerfennung, bie

ber erlaud)te 3t'hsber fpenbete, erfüllten 3eben, henmtcr bis jum jüngflen

.kanonier, mit freubigem Stolje.

Unb menn bereinft bie kanonen beS KegimentS ein geroid)tiges 'Bort

mitreben im heifien kämpfe auf bem frelbe ber Ghre, fo muffen unb roerben

fid) bie .kanoniere unb ihre Rührer erinnern, bafi fie burd) ganj befonbere

'Jhsten ber ruhmreichen 'itergangenheit unb bem hohen 'Kamen ihres Kegi--

ments Ghre ju mochen bie heilisfte 'ilflicht haben.

l'as Kegiment aber unb fein hoher 3'>hsl>er mirb bann nud) bie

neuen Cpfer biefer $flid)t nicht oergeffen, inic eS fie jeht unb bamit auch

fid) felbft geehrt hat. 200.
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^ranftrrii^.

'^erpignnn — fo hcrid}tet Le Progrej niilitaire — fpcii man

Acucr unb i^lamincn, ipcU, gcmofe bcr beftcSjciibfn 3?oifc^rift bic ffliililar;

be^örbc iid) gfipcigcrt I)at, bif 9J)iliPtrfung ber 2nippfi> bd einem

ihötigfeitQi'lüaofenfdierj ju geftatten.

öelhi't ber Äriegöminifter, ber mm ben ifepulirlen nufl ben Cfl=

^^nrenäen beilürmt mürbe, bat fid) iiicbt erroeichen Inffen „(So fd)ien

unmöglid), fagl bie l)eparlemenlS:3eilung, baß. uacbbem beim Slppell an

bie diri|tlid)e Öarmbctsigfeit fid) alle 'löcll ^iir Stelle gemelbet batte, bao

militäri)d)e Clement allein feblte."

Xa es ficb nm ein 'löerf ber Ü^armberjigfeit hanbelt, manim uermenbet,

onftütt Solbaten als Statiften ju oerlangen, bie Cbrigfeit pon ij.tfrpignan

nicht gegen Sejablung einen 2beil ber Unglurflidjen, nm bereu Untcrftfißung

eo ftd) gerabe banbeit? Xoa biffef ibaf» •'> oeritönbiger ifiJeife 511 .£>ülfe

fommen. Xo6 Sfegiment mürbe nur feine SJliifir unb feine Spielleute ftellen,

etroaS, roas niemals perrodgert morben ift.

9JJan ftöbnt gern bitM^btlitb ber Ueberarbeitung, bie man burd) bie

nptbmenbige eingebenbe Slusbilbung unferen jungen Solbaten angebeiljen ju

laffen gejronngen ift. (So ift nlfo burdjauB ungehörig, ihren Hebungen bei

iage unb bei 91ad)t nod) tbeatralifcbe 'Jluffübrungen unb fOlnmmcnfcban^

hinjujufügen, mofiir ,H*a'lpfffanal genug oorbanben ift.

Xanad) fcbeint ber neue ilriegsminifter 3urlinben ja ben leputirten

gegenüber baö ^atereffe beo .feeres perireten ju moUen; fein typrgänger

'DIercier bat bao nid)t immer getban. ©erabeju fdjübigenb in umfänglichem

ü.tJaßftabe haben feine norjeitigen Gntlaffungen gebienter 9Jiannfchaften unb

bementfprechenb bie GinfteUung einer geroaltigen iWefrutenmenge geroirft; eo

finb niele Xaufenbc mm .')lefruten eingereiht, bie fchmäd)lid), franflid), leben:

falls ben Strnpajen beö Xienfteö förperlicb nicht gemachfen maren. 'illlein

Dom 1-5. bis Gilbe ftlouembcr 1894 mürben 5000 folcher Xienftuntnuglicben

entlaffen; bie 3aht muchö mit ber junebmenben Sd)roerc ber Xienft:

cinforberungen unb ber Ungimft ber ÜBitterung. Sömmtliche Fommonbirenbe

(Generale batten auf '.Befragen fid) gegen bie geplante 'Itlaferegel beö .Kriegs:

minifterö iDJercier erflärt; fo mürbe eo bem (fleneral 3atliaben jegt leid)t,

fid) jur moglichiten 9lbfchroäd)ung berfelhen 511 oerftel)cn. Gr hat eine gonj

grünblid)e ärstlicbe Unteifnd)ung oller .'Wetruten minberer Sörperftärfe an:

georbnet. Xie nicht burchauö Xienfttauglichen merben auf Staatsfoften nach

.Öaufe gefd)icft. Go müffen bic im 'Jipril eigentlich onf Urlaub ju fd)icfenben

2tJannfd)aften beö 3ab>'9ango 1892, einige jroanjigtaufenb ®!ann, noch

roeiter unter ben 29affen bleiben.

3n biefem .^erbft merben HUanöper beo VII. gegen ein anö ber 39.
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unb 40. 3nföntfrif=3^iBtfii)n äufarnmengetselltes Äorpö unter (general

foroie bes VII. gegen bo9 VIII. SoroS unter 5Regrier in ber (Segenb ocn

Öangrc« jiQlt. Sobann, com S. September ab, übernimmt (General Saufficr

bic Cberleitung ber nier Äorps; er Ijat ben burd; oier 3"fo"lfrie= unb jmei

.<?aoaüerif=Srigaben marfirten Jeinb — bie Xeutfdjen —
, bie pon ben

ißogefcn f)erfommenb geboAt roerben, bortbm jurüdsuinerfen. 3fbf'’faU6

roieber eine fAcn burA bie jur ®itn>irfung berufenen 'JÄaffen naA Pcr=

fAiebenen SJurffiAtf» f)öAit lebrreiAe Jruppen= unb güfirer.-SAulung!

Jlun, junäAii roirb (iA mit allerbingä reAt roefeniliA Heineren Umfängen

unb ber erfte I^eil beS bejro. gegen ÜKabagasfar ab=

fAieben — mit roelAem (Srfolge, ba§ ftefji babin — unb baö bilbet ben

(\)egenfianb ängftliAer Sorge beS franjofifAen ??otfesI

'JlaAbem bie CinfAitrung ber Gipebitionötruppen non Gnbe 3}?ärj bis

Gnbe Spril ftatigeljabt bat, — bie legten Xransporte Gnbe 9JIai auf

ÜJiabagaofar einireffen, ift bie Gröffnung ber geinbfeligfeiten mit bem Slnfange

bes 3“>'t 5U erroarlen.

®ie Iruppen belaifen ihre ©offen in 3'^QnfreiA unb empfangen am

33eftimmungsort beren onbere, bie bortbin in lUften gefonbt inerben. X>a

bic Jlranfenpfleger fiA niAl ber fAüßenben Söeftimmungen bes ©enfcr Jlreujes

erfreuen roerben, erbalten fie auA GJeroebrc.

3n Summa : eine äufeerft niübfelige unb fAmierige 3lrbcit, biefe 'IIor=

bereilungen unb 3urüflungen! Ueber ben Grfolg ber Grpebition roerben roir

ja noA ©elegenbeit bu6fn bfä Cefteren ju beriAtfu. 8.

’^v^ranb.

(Xie 3Ierrnenbung ber 33eIojipcbe burA Hompagnie:CbffO «uf fDIörfAen, bie

irocfenlegung ber f^olefie im 3abre 1893. Xie JRefruteneinfteünng im

3abre 1893. Gin (^efeAtsfA'fBen »'i lautafifAfn ÜRilitär^Öeäirt. ISeftimmimgen

für bie Hebungen roöbrenb beS ©interS in bemfelben Slejirte. $ie Uebungcn

eines Haoallerie:Jilorps bei Cranü im ÜRoiiqI September n. 3 -

Xagesbefeblen bes flommanbireiiben bes fDüIitäriSejirfS non Äicro, ©enerals

Xragomiroin.)

1. 9Iuf eine Slnregung bcS Äommanbeurs beS XVI. .florpS roiirben

roöbrenb ber ÜJIonöner bei iünamünbe (TroinsF) unb X'riffa im nergangenen

.fierbftc ®erfuAe mit ^ßelojipeben jur ®tuSftattung ber ,«ompagnie=Gbcfs

gemoAt. 3n ber 3eit noin 26. üluguft bis jum 10. September benugte ein

,Rompagnie=flommanbeur beS 97. linlönbifAcn 3nfanterier5Hegiments ein

foIAes bei allen Hebungen unb legte bei (einer .ftompagnie 206 ©erft

SDJarlAIeittung auf bemfelben jurüd. XaS 'Belojipeb roar ein pneumatifAeS;
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bic 'Itlörld)C iDiirbfii auf gebcffcrlcn 'i^ocicii auögcfü^rt. I)ic gemad)lcn

(frfaljnmgen fallen itac^ficljonbcö ^Rcfiiltal «geben f)aben; 1) bei üPläifd)«!

fann ber flompagnic:Cfliff i'or ober friner Moinpagnie fal)ren, ber

^Ibflanb ber ßompagnien uon einnnber, 10 Sd)ritt, genügt ooUftänbig, um
ouf: ober abjufpriugen, ol)nc bie J^olonnc 5Uin Stoefen ju bringen; 2) baS

longfamc fvafire« oon 4—5 Sßerft in ber Stuubc ermübel nid)l unb läfjt

fid) bolb lernen; 3) im (43efcd)t ber ^nfooterie ift boä Slelojipeb übfolut

unbrnud)bar, bod) Ibeilt efl biefe Gigenfdjaft iool)l im l£-rnftfaUe mit bem

%lferbe; 4) eo ift felfr gut mög(id), aud) 'JJadjlö '3Jlärfd)e bei ber .ftompagnie

miljumad)en, bn man eine Siaterne benußen fann; 5) nad) einer 3)iarfd)-

leiftung oon 35—40 ®erft ift ber .Hompagnie:Gf)ef nod) ooUftänbig frifd)

unb Dcrmag feine Sräftc im 23iioaf ober Cuartier jum ?lugen feiner

Äompagnie ju oermenben; G) bas 5iel05ipeb ift leid)t ju bebanbeln; es

genügt, baffelbe ftarf einnuölcn ober jn fetten, loenn man eS ronf)renb bet

'Jiad)t auf bem ©oben neben bem 3elte f)inlegen loiU
;

babei cmpfief)(t es fid)

inbeffen beii Sig abjunef)men, bamil er nic^t feud)t loirb; 7) bei fd)led)tcm

33etter fann man red)t gut in bem DoifdjriftSmäfeigen 9Jlantel (ipnietot)

fahren, of)ne ülenberungen an bemfelben oorjunebmen. ®anä befoubers

ioertf)DoU bsil ber S8erfed)ter biefet ülnfid)ten ben Umftaiib, baß bas 33elo}ipcb

nid)t loie bas i}?ferb ber 'Wartung unb ipflege foioie bes Jf'ütero bebarf.

3m (Megenfafe l)ier}u betonen anbere Stimmen, bafj baS Selosipcb bei

fd)mubigem 2Öcge febr ber '^Iflcgc unb Sieinigung nad) längeren 2.1färfd)en

bebarf, locnu es nid)t unbraud)bat loetben foU, bafe es lcid)t befd)äbigt loirb

unb bann fd)ioierig ju repariren ift unb bafj es bei unebenem (3JeIänbc eine

Cual für feinen 23efi6cr bilbet, ber es fortioäl)renb ,oel)en ober fc^ieben

mufj. — 3ebenfaUs wirb fein beutfd)er Äompagnie=Gbef feinen berartig

ausgerüfieten ruffifd)en flnmeraben beneiben! —
2. J'ie 2:rocfenlegung ber fumpfigen Sfänbergebiete im iMeften

unb DIorben bes SWeid)es befd)äftigt bie ruffifd)e Slegierung fd)on feit 3of)een.

3n bem elfteren erftrecficn fid) im 3äl)re 1893 im öftlid)en Jf)eilc ber

polefiftben Sümpfe bie 31rbeitcu auf bas üanb jmifd)en ben glüffen Xnjepr,

Ufdi, Sint unb Smertj auf einen 5läd)cnraum oon 85 000 Xiäffialincn

(03000 Im) ooUftänbiger Slustrodiumg, unb im rocftlicben 2f)«(e ber ^.’olefie

im 2?iusftr Jlreis, Wouoernements ffliinst, in ben .«reifen .«obrnn, 23reft

unb '^Irufi^ann, ®ouuernemcntS («robno, in ben («ebieten ber Ivlüffr ®finf)a:oiej,

ioeftIid)er 23ug, üjäffna unb $d)ifd)gutianfa auf eine Jläi^c oon 15 000

l'jöffintincn (16 350 Im) ibeilroeifet 3luoltorfnung mit bem 23au oon

224 'JDerft neuer .«anale. 'Jlufeerbem mürben 31 iörücfen unb äroei .fja(b=

fd)leufen b^rgsitfUt. 3" ben (Souoernements «oiono unb 'llJilebSf mürben

2rocfenlegungsarbciten im («ebieie ber '2'iSna mit imupl^ unb 'JJebenfanüIen

in ber Sänge oon 19 'löerft mit 7 23rü(fen oorgenominen. —
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3. 8i« jum 3of)re 1893 lüurben faifjenigen jungen Seulc jur Gr:

fülllung il)rer 3J!iIitärpf Ii(f)t einberufen, rodd)C om 1. beo

betr. 3a^rcö baö 20. i'ebensjafir ooUenbel Ratten. 3}on erroäbntem

an mcrben bagegen bicjenigen OTannfcfjaflen inilitarpflid)tig, ineldie am

1 . Cfiober bes betr. bas 21. öebensjo^r noUenben. 3t" 1893

fam ba^rr nid)t bte ganje ülttersflaffe non 1872. jur Ginftellung, funbern

nur bie in ber 3til "om 1. 3""""t: biä 1. Cttober 1872 (Geborenen. Xie

Ülnäalil bcrfclben betrug 640 089 ÜRann; b. i. 238 COO rocniger als im

3a!)re porf)er. Ueberjübligc früf)erer Sflfirgänge roaren 94 253 OTonn nor;

banben, fobafe alfo 734342 'Hiann (ober 234 330 roenigcr als im 3"^ff ls92)

ju muftern toarcn. Üon bicfen rourben 257 674 9?Jann in baS .ßeer unb

bie glotte eingefteüt; fic oertbeilen fid) auf bie oerfd)iebenen ÜJationalitäten

roie folgt:

¥ro]cnt.

a) Äuffcn 188 906 (73,3 )

b) «fjolen 17 302 ( 7,2 )

c) Sittt)auer, Cettcn ic 8 959 ( 3,48)

(i) Gitbcn u. anbere finnifd)e Stämme 9 010 ( 3,5 )

e) Seutfdjc 4 072 ( 1,6 )

f) Sulgaren 523 ( 0,2 )

g) Jfd)ecben 55 ( 0,02)

h) 2)!olbau:33o(Iad)cn 2 187 ( 0,8 )

i) (Briedjen unb Slrmenier . . . . 429 ( 0,16)

k) 3uben 16 233 ( 6,3 )

l) lataren 5 548 ( 2,2 )

m) Safdifiren 4 140 ( 1,6 )

n) 3i9f“"?r unb anbere Stämme 238 ( 0,14)

3)on ben 9luSgebobenen roarcn 165 761 iDJann poüftänbig 9lnalpl)abeten,

72 931 SDJann fonnten lefen unb fcbrciben ober nur lefen, bie übrigbletben

(7,4 “/(.) loaren infolge il)rer SBilbung ju furjerer 3)ienfljeit gefejlid)

berechtigt. —
4. 9lnfang bcs 93!onatS September o. 3 - mürbe im Uager oon

^IjatigorSf ein ®efed)tSfcf)ieBen mit SlJanÖDriren oon einem

fombinirten SSatoillon (3 Rompagnien ipiaftunen unb 1 fiompagnie formirt

oon ben ÜJJaifoper unb '3ct)ulginer fHefcroe:59ataiQonen), 2 Gsfobrono Sferoer:

fdicn Tragoner-fKegiments unb 6 ®efchüben ber reitenben 2ere{=Öatterie

miSgefübrt. TaS Tetachement bilbete ber älnnabme nach eine Üloantgarbe.

I'ie RooaDerie ftiefe auf frinbliche Sd)ügen, roelche am SSanbe eines ©ehöljes

ausgefchmärmt roaren, fafe ab unb befchoh fie. "lUsbann traten neue Scheiben,

jur Unterftühung ber Schüfen oorgehenbe gcfdiloffene Slbtheilungen bor:

ftellcnb, auf. Jas SataiQon griff nun gemeinfam mit ber Satterie in bas

Wefecht ein, roährenb bie Raoallerie nad) bem linfen fjlügel beS ©ataiüons

4
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grjoqen niiirbf. Tic ?'attcric ociiiu’iibctc anfunciö iiiiici)jtf)imid)cs ißiiliier,

fpöter flCiPÖl)n(idifo, mornuo fid) bddjrcnbc Sd)Iiiffc über bic neuen '-lier

bdltnifie im ®efed)t jidien lie|jen. Tie ü'i’A «d)luffe ber

Uebimci jum S^aitmelion^riff auf bic ben i'leftner barfidlcnbeii Sdjcibcn

über, bie Trofloner operirten flefdjicfl flcgcn bie rechte (^lai'fe bcö im ^Kücfäufl

crebQdjten J^einbeö, möhrenb bie Ülrtidcric auf bie näd)|le Entfernung

fuhr unb ihn mit lebhaftem Jveuer tfölanöncrfartufdien) befdiafi. —
5. 9luS einem '^irifafe an bie Truppen beö faiifafifd)en 'Militär;

iöejirteß bejtp. ber Jlcfchnftigungen berfelben lonhrcnb bco

laufenben 'Äinters bürftc 'Jlachfiehenbed befonberö heroorjuheben fein:

a) Um ben ^ogbfommanboo eine praftijdie Thätigfeit ju geben, finb länger

anbauernbe ^agben, bei ber ,<laoaUrrie für bie .ftunbfchaflcr (^Xajjipjäbtfchifo)

Uebimgoritte ju unternehnien, roomöglich beibe auf meitc Entfernungen in

nicht befanntem (Mdänbe. b) Um bie Truppen in ber 'Jluöführung uon

Märfchen im üöintcr ju üben, finb folche möchcntlich einmal mit allmählich

roachfenben Sfeiftungen Dorjunehmen, mo eö bic ©arnifonpcrhaltniffe geftatteu,

in Tetnehementö aller 'iöaffen ober bei (flaritifonen in ber Entfernung oon

brei bi« oier Tagemärfchen non einanber als Jfegegnuugogefedjtc; bie

Tipifion«:, ;Heferpe; ober '9lrliüerie:9kignbe:,«i)mmanbeure habe’« Üd) b?,V

biefer Uebungen, lodche einmal monatlich abäuhalten finb, gegenfeitig in'«

3>ernehmen ju fehen. r) 'Jlufier biefen Uebungen haben bic Saonllerie= unb

bie berittenen Änfafentruppen nod) gegenfeitige Hebungen im 9lufflärungO;

bienft Dorjunehmen, irao fid) befonberö für bie meift in Sfotnien garni;

fonirenben JSafafen empfiehlt, d) 9Ultröd)enllid) finb unter unmittelbarer

Leitung ber iNegimeut«;
,

ij^alailloud:, '93atterie= .’c. .Sommanbeure 33e;

fdiäftigungen mit ben Offjjieren ihrer '91btheilungen abjuhallen, luelche einen

belehrenben, bie Üluöbilbung förbernben 3'“ecf haben. Tiefe lehtcren

Uebungen finb obligatorifdj unb ihr 'Jluhen unjmeifdhaft, menu fie nid}t

nur formell, fonbern anregenb unb unter oerftänbiger ileitung auogrführt

roerben, fo bafe alle Theilnehmer baoon überjeugt inerben, baß fie für ben

Cffijier ebenfo nothmenbig finb, mie für ben fWdruien bie erfte 'Jluobilbung.

Tann inerben bie Cffijiere olle JKeglement«, ^nftruftionen unb 'öeftimmungen

grünblid) fennen lernen unb in taftifcher Skjiehung genügenb norgcbilbct

roerben. Um bic freie 3fi< (omohl für ben Tienft, als für ben Cffiäicr

felbft nuhbringenb anjuroenben, ift eo inünfchensioerth, geiniffe 9lrtcn oon

Sport anäuregen, mie j. 58. fyed)ten, ;Heuoloerfd)iefjen, 'ildojipebfahrcn :c. —
6. 'ilom 14. bis 2‘i. September fnnb bei Oranü eine Jinoallcrie;

®erfammlung ftatt, an n)dd)cr 1.3 .UaoalIcrie:9Jegimentcr unb ti reitcnbe

Batterien theilnnhmen (bic 2., 3. unb 4. .ftaoallerie;Tioifion mit ihrer

91rtilleric unb ein foinbinirte« .'Hegimcnt ber (Mrenjinachc)
,

im (flanjen

76 Esfabrono unb Sfotnjen unb 36 f^efchühe. Tie Tioifionen trafen am

13. September bei Crnnü ein, nachbem fie bie beineglichen 'dkrfammlungen
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bfs II. iinb III. 'Ilnnccforpö mitgcmnd)! tinttcn, unb Iratni iinlor bcn Cbcr=

facffbl bfs .UpmmQiibiicnbfii bfS 5ÖiInocr ®iiIitär:Sfäiif3, (^iencrpls bfr

3nfanieric (yonifffi. J'as für bie llcinmflcn aiifcicfldltc 'JJrogronim bilbctc

in ber .fSauptfadic bie 'Ilcripenbung eines .Üanallerieforps auf bem 3ff)lsifltfflbe.

Xie beiben erfien 2age inmen ber Ülusfülfrung pon reglemenlarifd)en formalen

Hebungen geroibmel. Ülm britlen löge fanb eine Hebung gegen morfirten

|l(einb ftatt
;
baS .ftorpS beboud)irtc nua brei !?efileen auf bem (flefet^isfelbe

;

ferner nnirben 'JSerpegungen in ber Öcfe^tsformalion, foroie .'Wic^iungS: unb

("yrontoeränberungen ('/» unb '/,) miSgeführl. 'Ilm oierten lag übte bas

.Horpo gegen marfirlen Jeinb 'Ilngriffc gegen .Raoollcne, 3nfantcrie unb

'IlrliUerie. 2'ie 'Ilufgabon brad)tcn bas 'ilerbalten eines in fHeferoe ge=

ftanbenen ,tIaDallcrie;iIorpo jur Tarftellung, ipcld)es ben 3)efe^l erholt, einen

feinblidjen ^''fantfrit’flügel, ber non .ilaDallecie gebeeft loirb, anjugreifen

(ilerl)ällniffe üljniid) benjenigen ber JHeiterei 'JMatoinS unb Hroaroros in ber

Sd)iad)t bei 'Ilorobina). Xer Eingriff auf eine Ülrtillerielinie inurbe burd)

(fntinicfelung bes Üorpo gegen eine große Satterie oon 108 (Sefrfiüßen aus--

gefübrt, unter 'Ä’rhältniffen, loie fie in ben Sd)lad)ten oon 'Ilspern unb

tßlingen für bas üaoallerieforps ^lapolcons, roeld)eo ber

iUIaffena's ju .Oiülfe fam, beftanben. 'Jim 5. iage fanb ein gegenfeitiges

iDianöper ftatt; ein gemifd)te3 2^etatfiement, gebilbet non ben brei ,«afnfen=

unb einem Xragoner^tMegiment unb oon einer marfirten ^nfanterieiiSrigabe,

fod)t gegen bas .'HeiterforpS oon ad)t Xragoner=^)iegimentern mit uier reiten--

ben Batterien; an biefem läge loar namentlid) bie 'J.Iorfül)rung ber Saroo

ber Üafafen gegen bie reguläre .Vloonllcrie oon ticroorrogenbem

Diele ber 'Jlnioeienben erinnerte biefe Hebung bei Cronü an bie Cpifoben

bes ^laßreo 1812, loie fie oon 'JJIüral, 'lliarmont unb anberen .g>eerfüf)rern

ber franjöfifdien 'Jlrmec befd)rieben loorben [inb Xer ß. Xag mar eine

®Jarfd)übung bes .Horps auf brei 'J'öegen gegen einen marfirten (Vfinb, bei

meldier bie 'Jlcrbinbung in ^ronl unb iiefe, unb bie 3ufammen,vcl)ung ber

Holonnen ju einer iDlaffennttafe gegen bie .ilaoallerie bes Wegners geübt

mürbe.

'Jim legten läge fanb eine IJIarabc ftatt, an bie fidj ein jmeimaliger

'^latabemorfd) im 3d)i'itt bej. Irab unb (jlalopp anfe^loß.

Xao Jlaoallerieforps (teilte mit feiner 'JlrtiUerie eine impofante Sllaffe

bar, bei ber normalen 3>'giisrff »i’» Iß .'liotten maren 11300— 12000 '^Iferbe

,Oir 3telle! (fine foldje 'ABaffe oon llfeilerei nimmt, menn eine Xioifion in

Mieferoe geliolten mirb, bie ,'vront oon 4 'Jllerft (4'/2 km) in 'Jlnfprudi,

menn jeber 3äbel aber in 21)ötigfeit treten foU, fognr 6 'JBerft, bie erftere

enifpricht ber fyront eines normalen 'Jlrmeeforps mit feiner 'JlrtiUerie, ober

einer 'JlrtiUerielinie oon 2,30 Wefrfiügen. 3oUte aber einem .ftorps ber

'Jlngriff auf eine betortige Syroni mirflid) oufgetragen merben, fo mirb bas

£bjeft entfd)ieben fein gleid)artiges fein, bie MommanbofüI]rung fann bal)er
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nid)t in bcii l'inifii, fonbeni mii in bcn ciiiäclncn nitiprfd)fiibcn 'Jlbjdjmttcn

bfr liefe nnd) mit einer ollflemeiiien ^Heferoe fiollfmbcn, wobei jeber eiiiäclnc

Slbfdinitt feine Wefeditölinie iinb feine fpejielle .'Xeferoe f)abcn mnf!. '3ei ben

i'flügelQbibeilunflen fönnen biefe fpe^iellen ;Xefen)en bie erfte (<yefe(f)tö-) 8inie

überragenb fid) befinben. —
7. 1er .fi oininanbirenbc bes 'DHIitär ; Siejirfs oon Siew,

(Meneral Iragomirow, wenbel bei ben iöefichtigungöreifcn imicr=

halb feines Sfejirfö iinauogefcfct feine 'Jlufinerf)amfeif ber 9JJmftf)bereirfcf)aft

ber Iraino ber Iruppen jn unb überäeugf fid) bis in bie geringfien Cinjel;

heilen baoon, bofi ben befichenben 'Seftimimmgen gennn nad)gefominen wirb

unb bah bie ?lnofnhrung berfelben mii Sorgfalt imb nid)t nur auf bem

%<apiere gefd)ieht. „©öhrenb einer 'Diobilnmd)ung hst man feine bie

'I'erparfnng ber Gffeften anSjuprobiren. ©enn man bas fehl nid)t aus=

arheilet, bann wirb man mit einem irgenb wie perpaeften Irain auSrnefen.

föfan muh üfifr umpaefen, bann werben nid)i Sachen in '}*apierd)en ober

l'appen oerpoeft, bie oerberben ober jerreihen. 3»ftrutnenle bürfen nid)t

pcrroften, bie oer,ginnten .Heffel fid) nid)t abreiben, bie nnbeni Sachen nicht

befd)öbigt werben, fonft wirb man unbrauchbare i'aften mit hfi'umfd)leppcn.

3n einem ber Irain nicht mir SXonale lang feucht, fonbern

auch im fXegen fiehen. Gs muh alfo 'JlUes fo uerpaeft werben, bah es and)

bann nod) für feine 3mecfe brauchbar ifl — nur nicht etwa UlUes blos für

gutes ©etter berechnet fohren!

3 ch empfehle bringenb fid) nid)t bamil ju begnügen, bah man bie Aahr-

jcuge gepaeft gehabt hsh fonbern bie iüerpaefung ausjuprobiren, mit ge=

paeften gohfö^ugen 2 bis 3 lXarfd)e 5U machen unb bann ben (Sinfluh biefer

auf bie Dcrpacften ßiegenftönbe ju beobachten."

fMuch bejüglich ber .Sriegsbereitfehaft ber Iruppen währenb ber „frei:

willigen ülrbeiten" (jur Grnte tc.) öiihert ber (Meneral fein Üfebenfen, wenn er

fagt: „lie ÜXannfehaften finb ju freiwilligen 'ilrbeiten bcurloubl, ober 5.ior;

fehrungen jii ihrer rafd)en Ginjiehung finb nirgenbs getroffen. Selbft wenn

es fehlen, bah bie ©eitergobe ber ijkfehle unb bie (Jinsiehung ber iJeute

feine Schwierigfeiten machen würbe, fo muhte bas bod) alles erwogen fein

Dor Seurloubung ber Sfeutc. 3>orher, oor ber SBeurlanbung ber ifeute 511

ben freien fürbeiten bei ber 3ofonlerie, oor ber (Sntfenbung ber '^(ferbe jiir

(Mrasfütterung bei ber finoallerie unb fürtillerie, muh bie f)J!öglid)feit einer

fchnellen fPerfammlung erwogen fein unb alle S8orbereilungen finb bem ent=

fprechenb ju treffen."

(Einige anbere charofteriftifd)e föemcrfungen bes (Menerals, welche bem

„Ra.sswjiUlt.'ic.hilv“ entnommen finb, feien nod) erwähnt.

Hie Ucbnng bet ... ten .Uapallerie;lioifion.

lie lioifion ift im fUcarfche, bie Jlaoallcrie ber 'üoanigarbe hot bie füuf=

gäbe, bas (Melänbe im SKormorfche jit erfunben unb 3 fid) ucrflecft .jpabenbe
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ouöfinbifl jii mad)cn. iDic llial:WafQfi’n fiiib nid)t jur 3loanlgnrbc ju be=

fcbligcii.

lic ^^aliouillni gingen nid)t gemanbt; an ucifdiiebenen Crtcn famen

inct)iere Ijinter cinonber luirbei (bio jn 30 9J!ann!), inöbrenb an anberen

Jiicinanb ief)cn mar. Sie oerfteben nid)t 511 beobadjtcn, jn feben. 5ien

.30 '^*Qtrouillenren beobachtete mir ein eiiijiger 'DUiann beo Uten Xragoncr;

;Wegtinen(6, alle übrigen ritten nur jo oorbei. 91n einer anberen Stelle,

am 9<anbe eineö ®albes beobachtete man onfmerfimn, rill aber bann goitä

rnbig an (Metreibebanfcn oorüber, ohne 511 bemerfen, bafi einige berfelben

eine gaiiä abmeicbenbe, unregelmöfiige angenommen batten, ßiner

Crbonnanj ber UraU.Üafafen, roclcbe mit Cffljicröreitpfeiben oornberritt, ge;

nügle biect, nm in ben .^Saufen bie ficb oerfteeft .fiabenben jn finben. ^a
giebl eö noch oiel ju Ibun!

.^Icb erjnche alo Siegel an.vmelimen, boR ib^atronillen niemalcs ins tpiane

binein geichicfl merben, jonbern fiele ben Sluftrog erbalten, elroae SPeftiminteS

anfjufneben. 'Beim ficb bie’ CffiMere uerbergen nnb bann fneben laffen, fo

lernt ficb bao balb; ee ift ein Sport mie feber anbere.

2lie Hebung ber Sioifion oerlief febr gut, bie fyormalionooeränberuitgen

mürben rnfcb unb gefdiloffen anegefübrt. Söefeblegebung unb Slnefübrung

maren richtig unb fdmell; BliRoerftänbniffe famen nicht oor, bie Ifioifion

macht einen foliben, leiftungefäl)igen ßinbrnef. Iiie 'Jtarabemärfche in ben

oerfdiiehenen (Sangarien maren anegejeichnet. Ter Train beo ... Ttagoner;

Slegimente mar in Crbnung; man barf fith aber nicht begnügen mit bem.

mae gefchehen ift, fonbern mufi öfters nachfeben unb bie 'Üerooefung beim

f^abren orobiren.
'

9luf bem 'Bege nad) Tfchugniero muRie ich bie Troino ber Truppen

paffiren, meldie in bao Hager rüefien. Sie machten einen febr traurigen

ßinbruef. 'Btenn bie .'Kegimenter auf eine fiirje ino Hager rüefen, fchleppen

fie eine 'Waffe Sachen mit fidi fort, mie fie fannt größer bei einem (Sarnifoii;

medifel fein fatin. natürlich bao Unentbehrliche abgerechnet. IKegtmenler, bie

Don meit her .[lalir für ^abr mit ber Gifenbahn in boo Hager fahren, fcbleppcn

hin nnb jurüif Tinge, mie 3eltftangen, gejimmerte '.öänfe unb Tifche, tBretler jc.

mit fith, bereit Traiiopori noch einmal fo tbener ,gt ftehen fommt, als biefe

felbit. '^'mn Train beiinben fidi oicle Blannfchaften ; man trifft einjeln

gebenbe Wadimgler. Tao Cffijierogeoücf ift ungeheuer groß Go ift mit

einem 'Borte gar nicht ju bemerfen, baß man über bie Sache nacbgebacht

bat, CO ift uielmelir bao 5<eftreben, fidi möglithft beguem, anftatt möglitbn

einfoth einvirichlcn, flar jn erfeben. 100.
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SUJitltjfiluiiflfn oom 'ISatcntr unb tcd)ni|d)en Sutfou bcä »jectn 'Hic^otb üübftä

in (äörli^:

— 2)oä £ef)if tipu Incr. iUrlon unftcr liojcr, rocnn nittjf jaft nlltn, i[f isoljl

no(^ aus bet £d)uljfil bit £4ilbfrung bfS i,'tl)rrr8 in Örinnening, incnn er bie

Wijd)id)tf brä 13, unb 14. 3of)tl)unbctlB Botttoflcnb, olB einen roie^tigen '^<unft

biejer 3<'f l’if Gtfinbiing bea £d)iefepuluet8 burd) ben grnnjiäfünerniönet !öcrll)olb

£d)roor
5

etroäijnt. Hüf genjoltigce Kraft joU bainalB ber ber ben 2opf

mit bem gejäl)rlid)en ©emenge bebedte, gegen bie Xtde gefdjlenbert fein, Gntfefcn

unb £d)reden oerurfodjenb ! 'Diit roeldjem £taunen oernn^men mir bamolB biefe

intereffontc ©efdjidite, unb rooB bleibt übrig, wenn rpir fie auf il)rc 2üal)tl)eit

prüfen? — 5iid)lä! Senn bet eigentliche (Stfinber beS £d)ieBpulnet8 ho* bi8l)ft

nid)t feftgeftellt roerben fönnen. äüal)tfd)cinlid) ift, baß bie (Sntbeetung beB £ehieß>

piiluerä im 14. 3«l)tl)"''bett burd) bie Sltabct gcfehal); foft gennf; ift, baß bie

Italiener fdjon in ben erften ^abtätlü'ten bcB 14. 3al)tl)unberlä £(hieBpuloet fabri*

jirten, unb nactgeroiefen ift cnblieh, bag roenig fpöter fd)on in lieutfdjlanb unb jmat

1340 in SlugBbnrg, 1334 in £panbau unb 1300 in ifübeef, £ehiegpulDccfabrifen

beffanben.

SaB £d)iegpuluer, biB inB fpätc 'Hiittelallei nod) bie $lejeid)nung „Kraut"

tragenb, ift, roie befannt, ein innigeB ©etnenge beftiinmtec Üllengen Solpeter,

fohle unb £d)n)cfel, beten 'JJiifdjungBocihältniffe burd) bie iReilje bet Sibhthunberte

fid) nur unroefentlid) oerönbert hat. 2)aB ältefte 'i'uloet routbc bloS burd) Dlcngung

feiner ®eftanbtheile aiiB freier i;>an'b hergeftellt, fpöter benü§tc man ÜJIohlmühlen,

bie ober roegen ihrer ©eföhrliihttit rafd) miebet aufgegeben unb fitjon ÜHitle bcs

15. 3oh<^bu«bertB burd) bie heute nod) jum i£heil im ©ebrauehe befinblichen £tampf:

mühlen erfejt mürben. 3>n IG- Johrhunbert finbet mon fdjon Silaljmühlen nod)

'llrt btt je^t üblichen jum Kleinen unb äJiengen bet Sllateriolien. 1701 mürbe

in jranfteid) biefeB lejte lletfohten in Itommeln eingeführt, baB in mehr ober

minbet begrtnjter 'Jlnioenbung heule in ben rneiften beffeten if<ulDetfabtittn noch

üblich ift. äliegen feineB burch bie (SntjUnbung heroorgerufenen grogen ^lluöbel)uungB=

beftrebenö ift c6 im £tonbe bie fefteften Körper ju jetfprengen unb fottjufchleubern.

6B hot nid)t bloB eine groge öebeutung für KticgB« unb £d)iegjroecfe, fonbetn

fpielt auch in ber bürgcriidicn Slechnif, beim :öerg', £tragcn: unb ^ifenbahnbau

u. f. m. eine michtige fXolle.

ülaehbtm man anfönglid) baB ifluloer nur in Üliehlform oermenbete, ging man

in ber 3)litte beä 10. ^uhthunbertB in foft allen £taalen batan, ben &tfueheu
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i^ianfrtic^ä folgcnli, rin gcförntri il^ulDet l)rTju[teDcn. Diit brm 3lntangt t>c3

18. ^btifation in bcr l^aupt|act)c bereite jene (Sntmidlungi»

flufe mritbt, melci)c fie um bic äJiiltc beä grgcnroöttigrn 3a()rf)unbcitä bc[a$. Ja

rntflanb injolgc brä Irrten amrrifanifd)rn 3)UtgrrfricgeS brr äSctlfampf gmifebm

unb i|>anjftfonf1ruflibncn, brt ju ben Sliejcntalibetn brr ©cgenroorl jül)rft.

Jie gtogten 3JietaUflätfrn tonntrn nid)l mrljr ben rnotmen ijabungen Söibrritanb

lei|len, rb mufilen SJliltfl unb 2i?rge gcjudjl ipctbcn, ba§ alte SdjieBpulorr ju Dct=

befjetn ober ju ctjrgrn. 3fbO(b alle 'iletjucbo, boä tCulocr butcb rin öbnlidir«

mrcbonijd)rä ©rinenge ju erfrben, babrn ungünftigr SRcfuIlatr ergeben. Jie alten

91ol)matetialicn l)«l>en licl) olä bic beften ergeben. (S« Ijat fict autb ferner gejeigt.

bafi jene$ feit uralter 3c>l beftct)cnbe 3)ii{cbungSDcrl)ältnifi, weld)eS bir bo4fte ?!ub*

leiftung giebt unb für befteS ^agbpnloer oerroenbet mirb, jiuglcicb bag befte 3J2ijcbung8>

aerhältniB für alle anberen ^tuloerforten ift, feien fie 3)iincn> ober ©efdiüppuloer.

3n '^Jreußen mürbe ungeföt)r im baä pti^matifebe ^ulocr eingeiiibrt

nnb für bie gröBten ©efebuje oeiroenbet, J>ie Eidjte biefer Rbrnet beträgt 1,U6

bi? 1,76, ibt Wemiebt bi? ju 4U ©ramm.

9iacb obigen 9lu?fübrungcn bot fid) alfo ba? gcmöbnlicbe ScbieBpuloct mäbrcnb

mehrerer 3abrhunberte rorfentlicb nur in feiner fvotm geönbert, roäbrenb feine 3"’

[ammenfebung im allgemeinen biejelbe geblieben ift. ISine auBerorbentliebe Um>

reäljung bot erft taä oor mel)teren 3obrf" erfunbene rarubloje 'Jtulaec auf bein

©ebicte ber fttategiftben lattif oeranloBt, beffen frolgen in einem 3“funfl9triege

bi? jeft nid)t ju beftinimen finb. Üi?äbrcnb c? früher möglid) mar, fidi unter bem

uon ben ©eftbüBen berrühtenben SHaud) jurürfsicben ju tonnen, ift ein berurtigeS

3)(anöoer bei bem neuen ^'uloer nid)t ausführbar. IStmäbnen roollen mir jum

«ebluB nur nod), baß man jd)on mebrfatb »eifucbt bot, 3)iafd)inen ju bauen, bie

bie StuSbehnungStraft beS ScbieBpuloerS in treibenbe Straft umfeßen, jebodi bot

mon feftftellen müffen, baß baö gen>bbnlid)e ijiulaer febt ftblecbt baju ju gebrauchen

ift, ba eä bei ber iterbrennung nur 2H0 iSolumina permanente ©aje entroicfelt unb

auberbem fouiel iHüefftanb läßt, boß eS fd)on in türjefter 3eit jebe 'Utafcbine oer<

febmieren mürbe. —

— ?lud) »on ben milben Slafaf en tann man lernen. So berichtet Di.

Hjofdjfoff, roeldier fein Sieben unter biefen jugebraebt, über ein cinfoebeS ’lH'tfabren,

mic bie Stafaten frifebe SSunben in einfacher ilSSeifc heilen. JieS gefebiebt baburd),

baß man bie 31‘unbe fid) mit einer cdjidjt reiner üljcbe, bie bureb ä'erbrennen non

etmnS Slaummollftoff ober Sieinroonb bereitet ift, oerbinben läßt. Jic SIfebe foU

fid) mit bem tülut netmifdien unb bilbet baburd) einen febüßenben Schorf, unter

bem bie ä'iunbe febt fdinell unb gut Ijeilt. 91uS feinet eigenen ifStasiS giebt Dr.

Sbtafebtoff on, baß unter ^8 Stich-, Schnitt- ober fonftigen äSJunben, bic mit bet-

artiger Ülfebe bebonbelt mürben, 26 ohne bie gcringftc ISiterung febt fdineU gcbeilt

mürben. Qi empfieblt fid) jeboeb, febmußig auSfel)enbe illtunCen ootber noUftänbig

faubet ju reinigen unb fit bonn erft nod) obigem 'itetfal)ten ju bibonbtln. —
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- (Sin neuer S prengft of f, genannt „Scfjnebelite", i|'t Sie (Srhnfiimg

jnjfiet Sfo^joien. bft ®ebr. Scbnebcltn. 2lec ^jauptbcftanbt^eil bejjelben ift «blot»

fautei Sali, [onft fmD ,^u feiner J^et|lrUung nur ungcjät)rliibe Stoffe pernrnnpl.

Xer imuptDorjug biefeä Sptrngftoffed befteljt barin, bag berfelbe bur(b Stag, Sru({

ober bergt., mir foIcbeS bei 2!ranSpotten, bei '.{(craibeitung beffelben leirfit porfommt,

nid)t jur (S;rplorian gebraebt merben (ann, ebenjomenig fann er burib $ige ober

butrfi 2Soffer permanent unbrautbbar gcinacbt roerben. (Sin mit bem Sptengftoff

in freier l'ujt in töeibinbung gebrachtes brennenbeS Streicbböläcben fann roobl eine

(Sntflammung, ober teine tSjplofion bftootbringen. ,(Sin meiterer iBorjug biefcS

SprengftoffeS ift, neben feiner SJitligteit, ber Uinftanb, bag et in ben ®trocbr»

laufen feinen fcbäblicbrn 'üuloetfcblcim erjeugt. (Sntjünbung beffelben ift eine

7rmpcratur oon 325'’ R. etfotbetlicb, bet 35tiitf, roelcben et auf bie ®efcbü5e bei

(Srgielung bet normalen ©efeboggefebrombigteit ouäübt betrögt nur 16(X)-1S(X)

91tmofpbäreu, ift alfo bebeutenb geringer als bei ben bisget oerroanbten Spreng»

jtoffen. Xie oon militörifcbct Seite auS mit biefem Sprengftoffe angeftelltcn ^er.

fuebe foUen allgemein beftiebigenb ausgefallen fein. —
— lecbn. Jeuilleton. So lange febon mir ein 'Dlenfcbengefcbleebt unfeten

@tbball bemognt, fo lange fegon mie bie ’Jiatucfräfte, loie äUinb unb 'iLtctter, mie

Stegen unb Sonnenfegem tgren niegt ju unterfegögenben (Sinflug auf unS unb un»

feer lUarfagien geltenb maegten, fo lange fcgoii mie ber unerbittlicge Kampf ber

(StOberoognet gegen bie ben ®lobuS jerftötenben ober« unb unteritbiftgen ®eroolten

bouert, fo lange gat eS aueg fegon tUtenfegen gegeben, bie ben magren ^’fmeef igreS

ilebenS erfonnten, bie igt götgfteS unb fegönfteS ®srin etblicflcn, mit igrem

Seift bet notgleibenben Dienfcggeit bie Kräfte gut iterfügung }u ftellen, bie fie

grbiaucgte, um alS Sieger auS bem Kampf mit ben Elementen gerD 0 t
5
ugegen.

SSJet fennt fie niegt bie 3trfagtten eines DbnffeuS, bet jagrelang bem SJIcereSgott

Sirptun als Spirlball biente, ber, menn ec bet Scrjlla entfegliipft mar, ber

^gatpbbeS in bie jgöubc gel. Unb fo luic eS einem CbtjffeuS erging, gaben noeg

4(rele, ätiele naeg igm bie SJJaegt beS SieeteS erfennen müffen. Segon im grauen

ülltectgum nerfuegte man eS, bem fitg ber Küfte nögernben Jrcmbling ouf bie

Sefagren btS 3ogtroafferS aufmetffam ;;u inaegen unb igm, unterftügt mit ben

notgigen SRitteln, bie (Sinfaget ogne Sefägrbung oon Heben, (Sigentgum jti ctmog»

Ircgen. btefen Sliittcln gegörten aueg bie Heuegttgürme, bie mit igrem fegon in

bet 5etne fregtbaren Segein bem Segiffe bie Slögc beS $afcnS anjeigten. 23U

3agte oot (Sgrifti ®cburt foll ber erfte Heuegttgurm, „i'gatuä" genannt, ouf einet

fleinen SUetanbtio oon Softrotes erbaut fein. (St mar bet berügmtefte

unter ben Heuegttgürmen beS SlltertgumS unb mürbe mit
5U ben fogenannten

freben mtunbermetfen gcreegnet. Jlber maS ift er gegen bie Heuegttgürme ber Steu»

)eil, bie auf gefögcliegrii Klippen unb Stiffeii erbaut, igte geioaltigen Hiegtftraglcn

Uber bie Umgebung fenben unb ben Segiffen als äilagrjeicgeii unb Sltarffteiii ben

riegtigen SSieg roeifen —

UBenn nun nuci) uiifet ^eitolter niegt orm an rounbeiboreii gtogen (Stfinbungen
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ift'unb iDcnn faft fin jcber nruct lag unä neue lIelieiroJ(4ungcn auf biefem ®e>

biete bringt, |o ftel)en roit bod) t)e»tc not einer 3)iittl)cilung, bie |ogIci(^ alä Zi)ab

färbe aufjufaffen nur nid)t in bei iioge finb, benn ein ÜBunberroerf, alle ÜBunbei’

inerte bcS 311iertl)umä überftral)lenb, foll jeft in SImerifa in Slngrijf genommen

fein, übet beffen nähere ßinjelljeiten mir 'Jiact)ftel)enbcä folgen laffen:

l£in elettrifcbeä Birbt, meltbeb burcl) einen oon einer 40pfetbigen Sampfmafrbine

getriebenen 3)gnomo gefpeift initb unb roelcbeä eine Beuebttraft oon 7(KX) Rerjen

befrbt, foll biefe Kraft um mehr alä ba§ 35 000 färbe erböben tonnen. Ss ergiebt

bieä, fo ftniinenäroertb eb ift, bie Sluäftroblung eineä Kirbtfütte non 250000000 Setjen!

(iä tonn unS Gutopäetn mabrlitb 9iiemonb oerargen, inenn mir bie Slnmenbung

eineO foKben Virbtmectcä, bie laut unb äugegangenen 'Jtorbrirbten binnen Kurjem

auf ^ire ^älanb ;^ur Gilcud)tung ber umliegenben Küfle unb beä t^afenS oon ?iem>

^ort ftaltfinben foll, etinaä ungläubig aufnebmen. Übet bennod) foU biefcä Birbt

jui Xbotfarbe roerben unb unb ein neueb ^leifpiel für ben grogen Unternehmungb>

geift unb bie bemunbernsroertbe Gtfinbnngbgnbe unfetet 9)iilmcnftben jenfeitb beb

Djeans liefern.

Ginc 3.torftellung oon brr Kraft einer foltben ^ampe fann man fid) rnarben,

inenn man erfährt, bafi eine gemöb"''<be Cellampe eine Kid/lftortc oon ungefähr

38—40 Kerjen befigt nnb bag 0 0(M) (H)0 foldjct ilompen notbig mären, um bab

Birbt ber projeftirlen üanipe oon Jite .jblanb ju etjeugen. SaS gcioöbnlirbe eiet:

trifrbe i'irbt Ijot ungefähr 1000 Kei3en Stärtc unb mürben bieroon 250 000 Jlammen

jut 53ilbung obigen Slirbteb nermenbet metben muffen. Ißic ftärtftc Cellampe, bie

bib jebt angefertigt morben ift, foll bei tiarer 3Iad)t ihre Strahlen auf iingefälii

50 — 00 km binaubgemotfen hoben, aber bie neue iüunberlampe mit ihrem mätbligen

ilirbtmeer foll ben eintommenben Guropäern ihre geroolligen Strahlen auf ungefähr

180 Kilometer entgegenfenben Xaä siirht foll fid) äuperft frbnell in eine anbere

Üiibtung meifen loffeii. Sie beiuegenbc Kraft ift ein einfotbeb Uhrmert, inelrbeb

in einem ©ehäiife eingefdjloffen ift. Srohbem ber 'JJIerbaniamnb, bet bie Stebung

beb 31pparatcb ocronlafil, 15 000 Kilogramm roiegt, foll er fitb borb burd) einen

Srud ber Ringer ganj leirbt unb begucni tcguliten loffen. Ser SBerth einer fold)en

SBnnbcrlompe tonn firb nur burd) bie prattifebe Gtfohrung feftftellen laffen. —

— asieber ein neueb eigenartigeb ÜliilitätsÖlemehr-Spftem foU

je^t beim Kricgbminiflerium bet 'Seteinigren Staaten oon 'Jlorbamerita oubprobirt

roerben, beffen airiitjip bnrin befiehl, ®ob ©eftboß nid)t burrb eine einjige, fonbetn

jroei aSuloerlttbungen abjuftbießcn, roelrbc furj h'''tft‘'>f'“''bct jur Gjplofton gebrorbt

roerben. Set 3"-’‘'tt babei ift, eine größere ©efcbroinbigfeil unb bohet eine größere

Sragmeite ju erzielen; bie elfte aiulocrlabung roütbe aifo geroiffermaßen bab ©efeboß

in bie ©erochreb hincinpteffen unb bie babutd) uerloren gehenbe Kraft

unb Gnergie burd) bie jroeite liabung ergäiijt roerben. Set 'üerroirtlicbung biefeb

riebtigen Giebantenb möd)ten allerbingb große teebnifebe Sebroirrigteiten gegenüber:

flehen. —
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— 3}teiftenS fte^t bei SioUbunru^en baS 3ir[ultat, rocjcbcb burcti

tat Sin{<brriten ber bcmaffneten 'riatbl b^rbeigcjübit roirb, nicht im iBecI)ältnib ju

bn Scbnifre beä Sctgebrnä. 3Bic ojf ift nicht fchon bebauftt roorbcn, baß in

3olge eines SchuffcS eines äSochtpoftenS ober eines Schulmannes ein 3Jlen[ch

Ichroet oerrounbet, nienn nicht fogor getöbtet rootben ift. liefen [chroeren Sötten

mich je^t in Stnnfieich burch 91moenbiing non ^tluminiumgefchoffen an Stetle bei

bisher im gebrauch bejinblichen Sleigcfchoffc ein Snbe bereitet. !£iefclbcn oer-

lieren nömlich fchon ouf eine ©ntfernung oon 150 m oiet oon ihrer urfprüngtichen

ÄrofI unb böhen biefelbe bei 200 ni oolttommen ein. 35icfe ©efchoffe toerben nach

jeber 9lichtung hin baS befte Siefultat ergeben, benn einerfeitS führen fic nur Se<

töubung ober 3termunbungen h<[f’'i> bie eine Sterhaftung unb Ueberführung in’S

(äefängnih ermöglichen unb onbererfeitS finb bie erhaltenen tCerleJungen fo leicht,

bah ber betroffene fich fchon nach roenigen H^agen loieber ooUEommen frifch unb

munter feines ®afeinS erfreuen tann. —
— ©in ©ntf ernungSmeffer für militörifche 3roecte oon 5B. Schroeifer

in S^ciburg i. IB. befteht auS )ioei im Slugenabftanb gelagerten anjiehbareii Siöhren,

noDon baS eine Stohr ein ©rbfernrohr, baS anberc unbemaffnet ift unb an Stelle

beS DbjettioS eine iflintte mit j)mei oerftellbaren Schiebern befi^t. Echtere fmb mit

feinen horijontalen Schlijen oerfehen, jroifchen luelche bei ber SJieffung ber feiner

@röhe nach niS befannt oorauSgefehte 3<(l9(9cnftanb gefaxt unb auS beren 91b<

ftanb bie ©ntfernung beS ju beobachtenben ©egenftanbeS feftgefteüt roirb. ^lierju

bient eine oon ber Stelloorrichtung für bie Schieber angetriebene 3nhi^nfcheibe;

jur Slermeibung ftörenber Snierferenj an ben llleßfchlihen ift bort eine Schuh=

Vorlage auS feinem grauen Seibenftoff angebracht. —

— ^ufeifen mit befonbetS haltbaren rauhen Stuft retf loche

n

ftnb

oon Slö. Si'nttS unb ©uereft erfunben roorben. 2)ie Freifläche beS ©ifenS ift

mit ptjrnmibenförinigen Crhöhungen oerfehen, bie einen bebeutenb längeren ©ebtouch

als mie bei ben bisher gebräuchlichen ermöglichen. Fie Schenfel beS ^iifcifenS

foroohl als oiich ber Slügel finb ejtra bict hcrg'ftellt, um an biefen Stellen mit

befonbetS tiefen ©infehnitten oerfehen }u merben.

— 51'eg mit bem Sluf fa^jügcl! JJiefer ift ein roahreS SJIorlerinftrument

für baS ifjferb. Gr quält eS nicht nur in gonj grmifamer SL'eife, fonbern befcl)ränft

feine SlrbeitStroft, oerbirbt fein lemperament unb richtet eS frühjeitig )u ©runbe.

©r befchäbigt baS Sltaul, oerurfacht Steifheit ber 93einc unb oft 9iücfenmarfS>

leiben, bie felbft jum Fobe ber Fhicre führen tonnen.

FoS beftänbige 3utücffponnen beS flopfeS unb jjolfeS in eine gejroungene

£oge, roährenb sjierj unb Sunge burch bie Slrbeit erregt finb, behinbert baS Slihmen

unb ben Slutumlauf im Stopfe.

Fie SRuSfeln beS .ÖalfeS finb in beftänbiger fchmerjhofter Spannung, bie

Sluflrähre roirb beengt, bie Slniee roerbeu noch “tnn gebogen.

9liu< 9UI tlliUUc. I8«3. 3U
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Der 2!ortt)onb, boj) frurige ^>fetbc bcS $Iuj[a(jüg(U jur lrid)trtrn i^änbigung

bebürffn, iritb buri^ bic ^urfcrgefc^ine roiberlegl. (Sin feurige^ 'ßf*tb roitb burd)

bfn 'Jluffogjügcl ftft gcreijt unb unrul)ig

®er 'Suffn^jügel i[t eint unfinnige 3)fobe, mrlc^t rngli[d)( unb amrritani|(b(

Sflditr }u tljtfni '3!u|jcn unb jum Sdiobrn brt ^|'(rbe unb ^fftbcbtfijn etfunbfn

unb cingefül)rt ^obrn. (St jod angeblich ben '^(fetben ein ftoIjeS ?lu3fet)en geben,

giebt nber mit bem jcf)önen i]}fetbt^al8 eine unnatütlic^e, fteife $ialtung unb bein

Sluge beä KjieteS einen SluSbrutf oon Cual.

(Sin 'Cfctbebefiger, bet fein ifSfetb nic^t quälen unb nicht gegen fein eigenes

Jnleteffe Ijanbeln roill, niitb ben ganj unnü^cn unb [chäblichen Jluffa^jügel nicht

anroenben. (9lu8 bet „9Ulg. 3t*tu''9 füt ^anbroirthfehaft unb (Sattenbau“.)

— 2)ie 3uben im beutfehen :geete. 5)ct „Möglichen Diunbfehau" itiitb

niitgetheill; Bin mit befteunbetet Wehtet, btt (ütjlich in ®otha eine fechSrocchige

Hebung abjulciften hatte, erjählt mir: 3n bie tfebtetfompagnie mat mich ein jUbifchet

)!chrtt eingereiht. Cbniohl fich berftlbe in teiner 2öeife auSjeichnele, hbchftrnS in

negatiner Siejiehung, genoß et hoch mancherlei SBetgünftigung. (Schlimm genug.)

Stuf feint (Stflätung, alS 3ube nicht in btt äJlenage effen ju tonnen, routbe ihm ge-

ftottet, auSmöctb ju effen unb ihm bafüt obenbrein baS 3)lenogegelb anSgegahlt,

mährenb bie übrigen etioo lUO Üthtet gcjniungen loaten, in bet fiaferne )u effen.

(SineS 7ageS auf iliSachc befohlen, beruft fich bet tBetreffenbe barauf, baß an jenem

Zage jübifcheS 9)eujaht8feft fei, unb bie f^olge? 3)ct 3)2affabäcc mitb non bet

dUachc enibunben unb an feinet Stelle jieht ein chriftlicher )!ehrtt auf SBache.

i^cagt man unS Shiift^n banach, ob mit '2Ueil)nachten, Oftern ober ißfingfttn, ober

auch '31eujal)t haben, roenn ei fich barum hanbelt, auf SSache gu giehen?

(3lu8 ben „^eutfch^fogialen ölättem".)

— Set Dcrfchenfte ^inberlohn. Qine hotmlofe, aber mähte jUbifche

(Sefchichte 3Im 2. Cftobet 1804 ließ eine oon Schmeibniß nach töi>^i‘hi>t^9 ttifenbt

Same in einer 3lblheilung eine« Söagenä jroeilet flloffc beim Umfteigen ihre ©tief-

lafihe mit 700 3)latf liegen. Sie bemettte baS halb barauf, telegraphirte oon

cEorgau auS nach i^iegniß unb erhielt feßon in SitterSbach oon StönigSjelt aut bie

'3lncliticl)t, baß bie ©rieftafche bort abgegeben morben fei. 3Jlit Sant erfüllt über

bie (Shrtichteit unb Uneigennüßigteit bet ©lenfchen, naßm fic fulgenben Sagt Safeße

unb (Selb oon bet ©ohnbehötbe in (Smpfang. — läge fpölet

cißiell nun bie Same einen ©tief eines jungen ©lanneS, ©amtnS Samoje, bet

luß botin alt (Sinjähtig'^teiroilliget bet Scßroeibnißet Slrtillcrie ootftellte. (St

habe, fo feßteibt er, bie ©rieftafeße gefunben, beanfprueße bie ißm gefeßlicß gu^

loiuiiieiibcn 10 p(St. f^inbetloßn unb erfueße bic Same, bat ®tlb im ©ettage oon

7,0 ©lati an feinen Cntel, ben Dr. Soratiet in SteSben, gelangen gu laffen unb

nocii not feinem 3tbgange gut Unioerfitäl, bis guni 25. Cttobet 1804. Sie

V
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r(4Wuntun^ig( Same lieg biicd) t>en „Cnfel Dr. Sotouei in Sreäfien" im>

poniren unb fdjicftc bic fo ftcfier geforbeclen 70 3Rart bcm $ctcn Ontel ju. —
97a(^bem fie aber erfabien l)attr, bag man in einem @i|enbat)nitiagcn jmar etmai

liegen laf{en, nicbt aber netlieren tönne, fo bag bai liiegengelaffcne ein Sritter

jroar abgeben, ni(ftl aber finben fönne, [d)rieb fic bem Cntel Dr. Sorauer au(^

einen SJtief, morin |te i^n etfudjte, (einen $ettn 5ieffen jut balbgcjölligen 5Hii(f=

(enbung ber 70 3Rotf „ginberlobn" ju orranlaffen. 9la(ft einiget 3f't fcbicfte bet

Cnlel Dr. eotauer miltdft i(}oftanroei(ung bet Same 00 3Ji. unb fcbricb iljt folgenben

:0tief
:
„Set oon tecbtSfunbiger Seite Uber [einen 3trtl)um belehrte stadiosus Sarnoj^

bittet Suet $o(bn)ol)Igeboren um @ntfibulbigung unb beauftragt mid;, 00 3Ii. an @uer

^oebmoblgebotrn jutötfjufenben mit bem öemetten, bag et 10 3DI. an atme ilietfonen

oerfi^enft ^obe. Sollten ffiuer §ocbiDol)lgeboten oueb bie(en te(tlid)en Setcag teflamiten

moQen, fo erbietet fid) bet stadiosna Samoje. benfclben Slnfang Januar ju galten

Set stndiosus Samoji meilt gegenmöitig in . . . . n unb mürbe it^ gern

bereit fein, Suet ^ocbrooblgeboren Srtlörung an if)n ju übermitteln. i^od)acbtrnb

Dr. Sotauet.“ Sie Same beabfiebtigt natürlich n'dit. outh „biefen reftlichen Settag

}u teflamiten", unb [o ift biefe fleine ®e[d)ichtc )u Snbe. — Db rooljl ein beutfehtt

Stuben! unb DffijietS<91nroättet in gleichem Jolle ebenfo gehanbelt hätte?

(9lu8 ben „Seutfch=fojiolen Slöttern“.)

S(inrTleii6ii>rrf6r |lnffä|e ans iKn ^ritf<$Ttft(ti btt ttrntf't^rn nnb

ansfänhtfi^en ciitrratnr.

A. ^nlänbifche

Stutfdilanb. Jahtbüchet für bie beutfehe 91rmee unb Statine.

Sanb 9.'>, i^eft 1 : Ser ißacteigänger Jiiebtich o. ^ellmig unb feine Streif5Üge

im fritgSgefchichtlichen 3ufammenhange betrachtet. — Jmprooifitte Sefeftiguiigen. —
Slnfotbetungen bet ®egenmait an bie Stilität:®efe^gebung. - 3>tt Stjiehung bei

Untetoffigierforpi. —
Strehio für bie Sltlilletie» unb Jngenieutoffi jiete. S.^eft: Se>

fptechung oeifchiebenet Slnfichlen übet bie Drganifotinn bet Ätiegätechnif. Son

JliDithei, f. u. f. ®enctalmajot. —
Stotine<91unbfchau. 3**"’ Slubium btt Seefriegägtfehichte. II. —

Jolgerungen aui ben japanifth<chinefifchen Seefömpfen für Itriegifd)iffibau unb

>91imitung. —
Stilitär>3Sochenblatt. 5tt. 25: Soä 3>*beljaht bet Ulonen. — Sie

ftan 5Öfifchen Stobilmathungipferbe. — 9tt. 27 unb 28: ftoDoIlttit>Sioirionen im

Jtieben. — 9it. 28: Sic StreiftorpS bet Setbünbeten uon 1813. — Sie 3n<

fontetiepfetbe in Jtanfteich. — 91t. 29; Soä ®efccht mit Hommonboeinheiten unb

baä Srcffengefecht. — Seiheft 2: 91uäbilbung, Jühtung unb Setmenbung ber

SReitetei. Son Jtht. o. Siffing, ®enetolmajot. — 9!r. 30; Saä Jbeal einet

3ü‘
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Ätiegäafabcmie. — 9ir. 31: ®e(o^ren füt bit ®ibjiplin. — 3lr. 32; JiDib

'4Hin}nft un6 Bit iReitinftruftion. — 51r. 33; Ätiegält^ren. —

2)cutfdic ijeercöjeitung. 9ir. 24: Sragf Bc« ®ucü8. — :£ie flampjtg*

lofife bft 3njantfiie not Bern Btt mobcrncn Ötipoffnutig. — -25;

iliclBcrrittr. — 51r. 27; 9lnj(^auungSunlmi(^l im gtlBBicnfl für gnfonttrit un6

Äaoallerit, inäbcfoiiBttt füt iPaltouillcnfü^tct uiiB SJJclBettitct. — Ült. 28: 2)ie

Sdjflffung bcB 91bll)filungBpttbanBf§ in Btt ruffifditn gelBattiÜcrie. — 91t. 29:

'JJlilitätifcbc 3tilituBicn übet gotmtn unB ilütftn, SliMffen, ftönnen uiib Sein, (fflitb

fottgefebt.) — 9!t. 31: Set fflcnctal 'llpgcl u. galtfenfltin. —
91 11 gerne ine lUiljtat < 3ti lang- 91t. 22; Sic ©tfcfjOBroitfiingen Btt

fltinlaiibtigcn ©eioc^re im japanijd)>d)inefij(bcn Ätiege. — 91t. 23: (Sin ®li(t auf

Bit inneren 2(ttl)nltniffe Bet t. u. f. öftetreicl)ijci)<ungatif<btn Cffijiiete. (Sibluß

91t. 24.) — 91r. 27 : Set gcgcnroartige Stanb Bet cnglijd)en Saoallerie. —
9)lilitat<3cilung. 91t. 12; Sit (Stljallung Bet Sd)lagfetligtcit bet gelb*

atmet, (gottf.) — laftifdje Stubien. — 91t. 13: gotlftgnng bet 91uffä(t auS

91t. 12. — 91t. 14; gottf. aus 91t. 13. — 9lnjugSbeftimmungen füt Bit Cffijiete

Bet ftgl. pteufe. 9lrmce. — 91tnBetungcn in bet Slgi. preufe. 9ltmee auS 91n(ag beS

ßtatS 1H95'9G. — 91t. 15; (SinigtS auS (Srcrjit«9legltment unB SebiefeDorfefatift

bet gelBotlillerie. (SSitD fotigefegt.) — 9In5ugebeftimmungen sc. — 91t. Ifi:

'DlonalSbcticbt übet BaS ftanjöüfttic .fieetincfen. —

B. 9(uslänbifdir.

Cefterrtid)«Ungarn. SiteffItut’S oftetreidiifdje militötifdie 3f>l'

fdttift. 9lptil; Surtbfül)rung eineS 91eifematfd)eS. — Sie SipiftonS.Raoallerit,

jl)te 9lufgabe, 'iletTPcnBung nnb Ctganifation. — Set (Sinflug fottfcliteilcnBct

Riillur auf tpeetroefen imB Ätieg. —
'Dlinetoa. gUufttirte nülitäMPiffcnftbafllidje 3‘’>lfcbtift. 91t. 21 unB 22;

SaS SanitülSrocjen Bet tuffiidjen JIrmec. — Sie (Sntroitfelung bet .paiiBfeuctroaffen

im öftettei(bif(f»en .^peete. — Sie ifJfttuifionSipitfung Bet (Sejd)offe bei Ben >ponB>

feuetmaffen. —
9)iitll)ei(ungen auS Bern (5)ebiele BeS SeerotfenS. 91r. 4: Sie

ftemben fltiegSmatinen im galjtc 1894. — Sic neuen MüftcnDttlbciBigungSfdiiffe

bet f. u. f. ftriegSmatinc „Dlonatd)", „2fiien" unB „SuBoptfl". — Set tuffifiie

itan.jetfteujet „Stjutit". — Sic 9ioll)iDenbigteit, an 'SotB pon Stbifftn BaS $oIj

Butef) ein nidjt btennbateS 'JJlalcrial ju ctfegen. — 91t. 5: SeefriegStet^t unB

SeelticgSfüljtung. — Sic fremBen sltiegSmattnen im ga^te 1894. — Sic Sau*

tofttn Bet gegcnroätligen ftanjöfifrf)en glotte. —
Crgan bet m il itäiioiffc nfibafl lieben Stteine. 1. SanB. 4. .ptft:

3ut tt)cotetifcf)en gottbilBung Bet CfRjietc unB RaBclten. Son G. o. 6. — 9Jlit<

Ibeilungcn übet neuere 9ltbeilen im (öebielc Bet SljoioSfapbie unB Bet mobetnen

SHeptoBultionSnctfaljtcn. Sotltag, gehalten im mililätiiüffenfibaftliibcn unb Rormo*

Setein ju 2Sien oon Jpoftntl) Ctlomat Slolfmet, Cbcrftlieutenant B. 91. —
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d)iitll)cilungcn übci ^egMiftänlie iti )litillcri(< unb (Mctiic«

iticjrnä. 3. $eft: lieber StiegS'Iiftanjmefjec. — I)ie llcrroenbung ber trd)ni[(f|en

Xtuppen bei ben größeren £ruppenQbuiig(n 1804. —
Sranfreid). L'Avenii' militaire. Nr. 1982: Le budget de la gaerre

et celoi de la France. — Xr. 1984; L’einpereur d'Allemagne et Bismarck. —

Xr 198Ö: Xouvel iqnilibre de l’Asie. — Defense nationale et fausses uou-

velles. — Nr. 1980: L’avancement des ofticiers. — Xr. 1987: Les depenses

d'nne guerre europ^enne. Nr. 1988: La inorbidit^ dans Tarinfe fran^aise. —
L<es guerres coloniales. — Xr. 1989: La reorganisation de rannöe ottcniane. —
Nr. 1990; Tactique du combat offensive. —

Le Progres militaire. Nr. 1501; Les lamps -Vinstruction et la

cavalerie. — Xr. 1502: Le töle des gf'iif-iaax et les manoeuvres. — Les

societes de tir et le budget. — Xr. 1504: (iuillaume II. et Bismarck. —
Nr. 1505; Le Service d’^tat majur. — Xr. 1506: Les manoeuvres d’liiver. —
Nr. 1507: Les manoeuvres de garnison. — Nr. 1508: L'armement de la

cavalerie. — Xr. 1510: L’exploration eu pays de raontagne. —
La France militaire. Xr. 3287: La pr^paiation des cadres. —

Nr. 3292: Manoeuvres et tir. — Nr. 3293: Le Parlament et la guerre. —
Les denx armtes. — Nr. 3294; Manoeuvres et tir. — La ravitaillement de

Paris. — Nr. 3295; Tactique de ravitaillement dans les guerres coloniales. —
Nr. 3298: Manoeuvres et tir. — Les chemins de fer. — Les employes et le

Service militaire. — Nr. 3299: La trahison. — Xr. 3300: Les grands tra-

vanx. — Le percement de le Faucille. — Xr. 3302: Haute direction de

l’arm^e. — Nr. 3303: Les troupes coloniales. — Nr. 3.304: Dans la

cavalerie. — Nr. .3306; Manoeuvres de tir. — Xr. 3,308; Canons de Cam-

pagne de gros calibre. — Nr. 3310; France et Allemagne. — Sur les

Alpes. — Les voies strategiqiies. — Nr. 3312: L’alimenlation en Campagne. —
La Marine frangaise. Xr. 10; Custozza et Sadowa. — Le ministcre

de la dffense nationale. —
Journal des Sciences Militaires. März: Strategie de combat. (Wird

fortgesetzt.) — Principes generaux des plaus de Campagne. — Du Service

d’exploration en montagne. — La Campagne de 1814. — La cavalerie des

arm^es alliees pendant la Campagne de 1814. (Wird fortgesetzt.) — La

guerre de Japon contre la Chine. (W'ird fortgesetzt.) — April: Des cadres

des armees de rfseive et territoriale. —
Revne du cercle militaire. Xr. 12: Madagascar. (Suite.) —

Le 13e corps d’armee pendant la guerre de 1870. (Forts, auch in Xr. 13,

14, 15 und 16.) — Nr. 13: La ville sainte de Mounden. — Xr. 14: Le

recrutenieut anglais. (Wird fortgesetzt.) — Le premier corps. — Madagascar.

(Wird fortgesetzt.) — Xr. 16: La bicyclette pliante. (Mit Abbildungen.) —
Revue de cavalerie. März: Les Effectifs de la cavalerie en France

et en Allemagne. — Microcosme des opdrations de la cavalerie. (Avec uiie
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carte.) — La Cavalerie italienae. (Suite.) [Avec 7 flgures.J — Alimeutation

et travail du cheval de gnerre. — Cavalerie contre cavalerie: Du Service de

süret^. (Suite.) — Les Spaliis d’Orient 1854. — Questions k rieoudre: Le

cheval anglu-arabe; achat da cheval d'offlcier par leg commissions de

rAgiment. —

&nglattli. Army and Navy Gazette. Nr. 1835: Arniy recruiting.

—

Liltle England and the navy. — Nr. 1836: Cavalry manoeuvreg. — Field

artillerie lire. — Nr. 1837: The heaeth of the soldier. — Nr. 1838: The

north sea and baltic caual. — Nr. 1839: Chitral. —
United Service Gazette. Nr. 3246: The practice of borge and field

artillery in 1894. — War duties of the soldier. — Nr. 3247: The vidunteer

force. — Field artillety fire and Okehampton expeiiences. — Nr. 3248: Our

Strategie position in the Mediterranean. — Nr. 3249: The fighting coetfieients

of a warhip. —

Italien. Rivista militare. Er. VI: Operazioni per ed difesa della

colonia Eritrc.a dal 15. Dicembre 1894 al 20 Gennaio 1895. — Qualche altra

eonsiderazione gulla ferma di tre anni e sulla chianiata semestrale delle classi

di Cavalleria. — Nr. VII: Le grande manovre tedesche neiraotnnnn 1894. —
Osservarioni talhche e organiche. — Dello gpirito di corpo. — La qnistione

dec sottuffieiali in Francia. — Nr. VIII: Fortsetzungen aus Nr. VII. —

€din)rij. 8(^n)ci5eti[(^e • füt 3.

TOStj: SÖJitlljfilungen üb« un(erc 31ttill«ie. —
Sc^roeijetife^e SDlonatdfcbcift für Offiziere aller 31Sajfen. ülc. 3.

35ft d)inert[d)=japoni[(^e Sltieg. — 2)ioifionäfonollerie. — florpdlaoaQcric. —
3)lätter für Striegdoernjaltung. Organ bei f(bnieijeri{d)en 31ern>altung4>

ojfijierä . älereinS. 'Dir. 4; ®aä 6ifenbal)nn)c[en im firirgdfaUe unter Slnfülirung

oon 8ei[piclcn auä bem flriege 1870 71. (Sortf.) —
Wu^lanb. Raswjädtschik. 31tilitäri|(4e 3tif|(btift. Srfc^eint mötbenllid)

in ®f. ^i'teräburg bei SBcrejorodfi. VIII. Jahrgang. Slptil 1895. 91t. 232: 3“t

®e((bicbfe bet äiiegno^me einet füt(i[cf|cn Sa^ne butcb bie Rumänen au) bet

@rin)i5a=S)leboutc am 30. 9Iuguft 1877. — 33ie Senennung ber fta[a(en.91egimcnttt.

®cjcbid)tli(bet iHücfblicf. (Jortjejung.) — 3)ie ißetbinbung grantreic^S mit diuglanb

auf brm Suftroege. — §cmben au8 alten SRönteln. — 91uf ftift^et Spur. St«

jöl)lung au8 bem Seben im öicnjbienfte. — ®üd)ct--3lnjeige ; ijjetet btt ®roge.

3Jlililärgcfe5e unb 3n(truttionen bid jum 3al)re 1715. !8on SRüfe^lajerodli.

St. ^JetetSbutg 1894. — 91t. 233: 91eftolog beä Stjijetjog 9Ubtt(bt. — Stob«

fonferoen. — 91uf einem beutfdjen Soipgom (SlttiQetie » S^iiefeplag). [SBit

gUuftiationen.J — 2)ad ^loancement bei bet Infanterie butd) entftefjenbe Sa«

tanjen. — 35ie llntetfmbiing. Sine Stjä^lung. — 9In bet Qtenje. Sin

®ebicbt. — Sü(bet«91njeige: Sic Setroenbung bet btei äöaffen im ®efed)t. 91ad|

bem itolienifd)en SReglcment. Son ifrofeffot Dbetft Dtlom. St. ifSeteedbueg 1895. —
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'llt. 234; 25et Säbel bei bet gelb» (gufe=) SlrliUetic. Unter ben IMuffen nuf

bem 'JSamit. (illif gUiiftrationen.) Ucberje^ung au« bcm Sc^itiebijdjcii. — Xab

Sammeln oon Slaterial für 9<egiment4ge[cbi4lten. — I)ie Rompagniefcbulen. —
Eie Rafafen bei Sajajit im go^tc 1877. — Südjer-Slnjeige: RriegSfonfetucn.

fIbmini|tratiD:i)9gienifc4e Stubie oon Uc^atfcb»Cgoron)it((^. 31!o4lau 1895.

g 1 1 e r IX t IX t%

&cieg»lel|ceii in kriegegefi^iii)tlid|en Seifpielen ber Iteujeit 'Son 9B. i). Sctictff,

©enerol ber Ignfonlcrie j. E. Grflefi ^cft: 93ctrad)tungen über bic

Stblotf)! DOP Golombcg:9Jouißi). 9Jlit jiuei 'jllöncn in Sieinbriicf.

S9erUn 1894. G. S. iDlillter u. So()n, .Rönigl. ^ofbiid)^anblung.

'.Preifl 3,25 im.

312it ei|etnec golgericbtigfeit 5
icl)t (Seneral n. Stberff nunmcbr friegbgefcf)i(bt»

liebe Seifpiele für feine liebten an, bie in ber Summe barauf binoublaufen; eö

giebl feinen (febematifeben) motmalongtiff, ober cä mub ein DiormalangriffOocrfabien

ben gübtetn unb Etuppen in gleifcb unb 331ut übergeben, eb batf nicht gtunbföblicb

jebem gübtet bis jum Rompagnieebef betab geftattet roerben, nach feinet petfönlieben

Jluffaffung ju oerfabten, eb mub bem l^öcbftfommanbitenben möglicbftt Ginmitfung

auf bie feinem 3iPecf entfpreebenbe unb gleicbjcitige Slermenbung ber feebtenben

Etuppen gemabrt bleiben. Seberff ftebt in mebreien fünften in aubgepcägtem

ÜBiberfptucb jum Gjerjitteglemcnt für bie gnfanterie.

Gä ift eine nicht leichte Speife, bie ber nerbiente unb bebeutenbe (Scnetal unb

mit feiner Schrift oorfebt; er boi einen nicht anbcimelnben febmeren Stil, an ben

man fteb erft gemöbnen mub. 91bet bab mnebt ficb belohnt. Gb ift, mag man

auch oft abmeicbenber 'meinung fein, ein Gleniib, brr geiftreicben Slefptecbung unb

Seroeibfübtung beb iletfaffetb ju folgen. Gr gebt bie einjelnen 91bfibnittc butcb,

gtunbjöblicb junäcbft bob tbotfäcblicb ©efebebene futj unb flot b'nftell.nb, boton

bann jrbebmal bie Setraebtungen fnüpfcnb unb bob ©egenbilb liefetnb, luie roobl

beffet oerfabten rootben loote. Rein 3i®eifel: bie Schlacht ocin Golombci)’9iouillt)

ift ein bonfbatet Stoff für Scbetff'b 3’>’ecte. Gr fcbliegt feine Stubie mit ben

Sägen: „Eie unctläßlicbe Selbftftänbigfeit bet gübrung beim ©ebraueb

ber Streitfräfte im ©efeebt looDen roit auch fccnetbin im gclbbienft unb in ben

SRanöoerübungen lernen. — — Eie unerläßliche Untcrorbnung bet
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Sfiljrung beim @cbrau(^ bet 2^ruppenetni)citcn im Aampfe oerlangt alb ®tunblage

bic fc(lc 'Jlotm beb Ssetjirpla jeb (ebenen unb burebfebnillinen). 'Jim roo beibe

jufammenmitfen, roirb aud) fünflig^in bie ,8elbftftänbigCeit bet niebeten

Süijtung' bic ,|elbft{tönbigen (Snifeblüfje bet l)öi)etcn ^üljrung' etgänjen —
niebt fee ouflö[en!" 127.

Essai de Strategie navate. Par Commandant Z . . . et H. Monteebant.

Paris 1893. ßerger-Levrault et Cie., editrurs.

®ie beiben SBerfoffet, bic beteitb einen SRuf buteb iljre oot btei 3“^ten cr[tbienene

Sdirijt
:
„Les guerres uavales de demain“ ficb etrootben b®ben, üben eine ein-

jebneibenbe Slcitif an bet ftanjöfiftben Seeftreitmaebt unb beten geplante SJetroenbung.

Cb fie nicht in mamben unb miebtigen ißunften mcit über bad 3iel b'uauSfebie^cn,

roie eS unä febeinen roifl, fann bict nirfjt erbitert roerben. Stbeniadä perbient boä

SButb, roelebcä natbmeifen [o(l, mie im nöcbftcn Stiege JJtanfrcitb gut See liegen

fönne unb mürbe, bie allgemeine Seaebtung. Sö finb mabrlieb bebeutenbe unb

icbatjrtnnige ßtrodgungen genug in bem ffierte torbanben — bie palriolijeb-offene

!Car|teQung geminnl uns Dichtung ab.

3n bet febr umfünglitben Sottebe i(t iJMan unb ßiel bet 'Berjaijet cingebenb

bargetban. Sie rooUen natbroeifen, bab für Jrantteitb bie jufün[tigen Seefömpfe

fub unter ganj eigenartigen Bebingungen, ebne gleitben, abfpielen roerben, bab

3canftci(b unbeficgbac auf bem Bteere fein roirb unter bet BorauSfebung, bag baS

Ituggebilbe beä ®e)(broabettricgeä nicht roeitet pcrfolgt roirb. Sie rooüen nach-

roeijen, bag bic biSbtt eingefcblagcne SRiebtung bet Seepolitif bet Sache SranfteiebS,

feinet @röbe unb felbft feinet Sicberbeit febabet: beim fie oernacbläffigt bie Ber>

tbeitigung bet Büften, ol)ne eine oernünftige Offenfioe gegen feine ©egnet non

morgen ju oetbütgen, unb fie ftrebt nicht babin, (Snglanb oom Bteibunb loSjulöfen.

Bic englifcben flotten roerben freb aber mit benen beä BreibunbeS oeteinigen, benn

bann haben fic bie ®eroigbcit, bag fte jrantteieb jerfebmettern.

Bie gegenroärtige Crganifation ber Seeftreitmaebt f^i^onfreicbS beruht nicht auf

einem roiffcnfcbaftlicb abgctlörten ®tunbe: eS ift bet Jtiumpb bet 3ufammenbang-

Ipfigfcit unb bet BiiOfür; man trögt fogat nicht einmal btt geogtapbifeben 2agc

bet Süftengegenben SHeebnung.

®efcbroabet unb mobile Bertbeibigung, ohne floreS 3'«l opetiten blinblingS,

ohne ®cfeg, ohne Blclbobc. 3bf< Slrbcit ift negatip. BitgenbS etfennt man bie

Spur eines erleuchteten UrtbeilS, eines feften unb entfcbloffenen SSiüenS. Ucbcrall

unb ftetS taftet man, joubcrl man. Unb roenn man ficb juroeilen entfcbliebl, fo

gefebiebt bicS nur ju halben Biagregeln

Söit jrocifeln, roie gefagt, nicht batan, bag bic febatfen unb grünblicben BuS-

fübrungen bet beiben Bcrfaffet piel aufmertfame £efer finben roetbni, auch aufeet-

halb unferet junöcbft intcrcffirlen Seeftreitmaebt. • 8.
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Bibliotljth rnffi[d)tr Crnhitiürbijikfilfn. ^aQii90Cijebeii ooii Jfieobor 5d)icinaim.

3iocttcr 2<aiib. Ciimicruii,t(ii uoii 311csiinbcr üiBoiuitfd) Secimib

ouö ber polnifdifn 'JJcueliilioit oon lb30,'31. 3l.iö betii Siiiiftid)«'»

übcrfett oon Wcoig gifiljnrn o. Sn&. Stuttgart 1H94. Sjcrlag

ber Sotta’fibeii ^tudtbanbluiig 32acbtolgrr.

SBit babcn leiDct ben elften 8anb ber Stbiemann’jcben ,,I)enfn)iitbi 9feitcn''

nidtt (ibalten unb fönnen nur au9 bem uorliegenben t^eft ben Sd)lufi jieben, bafi

e9 bem ^icrouägebet botaiif anfomint, unä Ginbliefe in flefetl)d)afllitf)e unb polilifct)e

3uftönbe unferer ö[tli(t)en 9!ad)barn ju geflatlen, tpie fic am treueften eben burct)

„2)entipürbigfeiten" fitb oermilteln. Stltem 'üennutben nad) ift Seetanb au9 einer

'foftorenfomilie ju Cefel ftammenb, ober burd)ou« ruffifijirl, ber 1830 alä ')lbjutont

einer 9lrtiQerie;S3ri3abe gegen bie aiifflönbijeben iftolen fodit. Seiiirr jejigen Sebrijt

bienten bie 31ufgcictnungen aI9 Otrunblage, bie er bamalb al9 junger Cffijier gemadtt

bol. Sie fii.b einfneb, febmutflob — ober oielleidtt bc41)alb gerabe angiel)enb. Sic

haben feine bejonbere frieg9ge[d)i(bllid)e iöebcntung, teanfprudjen folcfte oud) nidjt

einmal, obgleich bod) maiiihe babingebenbe 33emecfung unb 3teobad)lung abfdllt, ba

ber 2?erfa)|er mit hoben Herren, loie gelbmorjchoU Jiebitfd) u. a., jufammenjufommen

ötelegenbeit hotte; ober man erhält tloren Slujjchluh über ber SHufjen unb tflolen

bomoliget 3''* Sitten, JenfungSoct, Öilbung, über boS ^lanbeln unb Jüblc»

Cjfijiere unb Solbaten. Heine 3ilerf bot aifo ein befcheibeneb fcieg9gcfd)icht<

liehe«, aber ein onfebnliche« tulturgefihichtlichc’« Ontereffe. 128.

Heulldilanb» Siege oon 18(0;7I. itou u. b. ijocbaii, l'iajor n. iC. iültt

brei Crigiiicilfartc'it. Sterliit IS'J.j. 3icinbolb .Hiil)n.

3ur Srinnerung an ben oor 25 Rollten ruhmreich gefühlten Steieg gegen bas

franjofcfche Baiferreid) h“t ber Uferfaffer eine überfichtlichc 3ufnn'i"c’nft>Uung fämmt=

lieber Schlachten unb (5)efed)tc, mit genouec Slngnbe ber Störte bet fid) gegenüber*

ftebenben S}etx< gegeben. !?ic 3ohlcii beruhen auf ben neueften jotfehungen unb

bringen jum Ih“' fogot neue« 'Jllateriol; biefelben finb in einem Slnhonge fod)*

gemög jufammengeftellt. Xet 2ept ift möglichft futj geholten, ineil e«, inie .fjett

0 . b. ü. im Singange fagt, Itoh bet niclen ©efchiehten jene« fttiege« an einet

„futjen, allgemein leiehloerftonbliehen Sarftellung" fehle.

®on} befonbet« müfjen roit auf bie neue, namentlich für itaien hbehft übet*

fichtliche, grophifche JJarftcUung bet Iruppenftellungen, auf bie brei jeht gut

gejeichneten Starten aufmerffam machen.

5>ett 0 . b. 2oehou h“t fit feinet Ülrbeit für '3iiehtfolbatcn ein hanbliches unb

nüjluhe« 9iathfthlagen>crf geliefert, für bie aber, loelche jene Schlochlen mitfdjlugen,

eint millfommenc 6tinnetung«gnbc bereitet. R.
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(ßrunlitife btt (Ciiklife. SBon 3- 'JOJccfcl, ©cnerQlmajor. Berlin 1895.

'JJlittler u. Sot)ti. ^Irciö 7 Üi.

£ie|cb 3)u(k Dttbitnl in bti oorlirgcnbcn, crl)(bli(k ntmoQfommnrtrn Jorm

alb vademecnm im ^cfig tineS jebcn Djfijictb )u fein. Sb mitb ein anregenber l^ebrer

unb guter ©etolljet fein ®et junge Cffijiet wirb auf ontegenfte ffieife in bab für feinen

Setuf not^roenbige SiSiffen cingefUl)rt unb )u meitcrem Stubium angeregt. 2)cr

ältere Cffijiet mitb an bei $anb biefeb 33ud|eb feine Henntniffe auffrift^n unb

Cb alb guten Sciotger non ^etjen millfomincn tjeigen.

3n übcifickttitbec <« flater, fnapper 'jlubbrudbmeife )lnb ^ier alle

bab ®ebiet ber 2^ruppenocrmenbung berüljeenben IBecl)ällniffc flargelegt, fcibft bet

Il)eil bet Jotmen^Jaftit ift in fcffclnbcr Söeifc bearbeitet.

2)en Uber bie tßciroenbung ber JIrtillcrie aubgefproc^enen SicunPfä^en fe^eint

jeboeb bie fpätere 3utl)eilung einer Slatteric jur 'iloantgarbe nicht ju entfpiecben.

„®et (Stunbrife bet Jattit" aub ber CucUe reichen 21'iffenb unb Rönnenb gefchöpft

unb in bet bcin Sletfoffet eigenen Sormoollenbung gefthaffen. Z.

Un chapitre de l’histoire contemporaine, Sedan. Par Louis Xavez.

Bruxelles, .1 Lebegue efe Cie
,
46 rue de la Wadeleine.

Sie cinjcluen flapitcl beb Sucheb beb äHr. liouib fVaaej behanbeln bie Qlefchichte

beb bcutfchMranjofifchen Atiegeb aon bet Aricgberfläiung f^ranfieichb an !^teu^en

bib jut Schlocht Don eeban unb bet ®efangennal)ine 'Jlapolconb. 'IBenn rei:

baffelbe hier befonbetb empfehlen mollen, fo gefchu'ht cb aub bem ®cunbe, roeil V^rr

'Jlaoej jebem bet beiben öegner, gtanjofen mit Seutfd)cn in feinen Schitberungen

Dolle öerechtigfeit luiberfnhten lägt unb ohne 'liarteiintereffe fchreibt. 2i}o bieb

übiigenb mirflich brr ^oU ift, gefchicljt cb ju fünften ber beutfehen fitiegbfUhtung.

Sob öud) ift fpannenb grfchticben unb geeignet, nicht nur bei äliilitär, fonbetn

allgemeineb Jntereffe ju erregen, unb biefeb Jnteieffe roünfchen mir ihm auch. 390-

Ilie 8nlfd)eibungbliömpfe bea Jflninftlbjugte an ber fränkifthen Saale. Aifüngen

—

rtviebrichohaU—immmelburg. ilon 5>'ih ^iöi'tg. 'JDlit einer lieber:

fichlbfartc unb fünf Sfijjcn. Sletlin 1895. ®. S. Üllittler u. 8ohn.

Schon ber 'Jlame beb JT^'ttn 'Jietjoffetb bürgt für bie ©enouigfeit bet oon ihm

gegebenen gcfchichtlichen Säten. SUlit bem ihm eigenen 5leig im Curllenftubium

hat ber unctinUbliche .tuftorifei auch h>er miebec l)nch intereffante Schilbeiungcn

bet Aämpfe an ber ftänfifchen Saale miebergegeben. äüit fühlen unb, roenn mit

fic lefen, geroiffermaken mitten brin in ben ßteigniffen; nichtb ift oetgeffen! Sab

ift ein neuer fchöner öeiltag jut oatetlänbifeheu ©efchichtc, jut ©efchichte ber Siege

beb pteukifchen .Veeteb; aber auch bem ®eguet unb feinet fltiegfUhrung ift oolle

©erechtigteit toiberfahren. — Saa_4)uch empfiehlt fid) oon felbft. H.
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L’expedition fran^aise de Formose 1884/85. F’ar I» capitHiue Garnot

du 31 e d’liifauterie. Avec 30 gravures hors texte et uu atla.s

de 10 cartes en couleurs. Paris 1894. Librairie Ch. Delagrave.

Prix; Francs 10.

3)i( gegen (Snte oorigen 3oI)teg erfc^ienenc, an ber Spi$e biefer feilen nä^ec

bejeic^nete literacijcbe ®abe ^at bur<^ bic hiegen|(beti Slotgänge im fernen Cften,

infonber^eit aber roegen ber lebten auf t^ormofa unb ben ^efcaboreä fub abfpiclenben

flämpfe actueQcg 3nlete|fe erlangt. 3)a4 intereffante Stubium beä fronjbrtfe^en

äSerteS ift nid)t nur roegen ber cor einem ^atjrjefint ftattgefunbcnen (Srpebition

bei britten SRepublif gegen bie genannten c^ineftfebcn ^nfeln, [onbem mttb be4l)alb

lo^nenb, roeil eS eine genaue Sefc^reibung oon ^ormofa unb ber $efcaborr4>@ruppe

in geograpt)i|cf)er, etbnograpl)ifi^er unb flimatifcber 3)ejiel)ung liefert, ^ieiburc^ ge»

roinnen roir neben ber 3HögIicf)tcit einer Sibäbung bet grapl)ifd)cn Dbjefte in

banbclgpolitifiber Sejieljung einen Sllaagftab für bie 33ebeutung ber Straße Don

^ormofa unb ber in fie eingeftreuten ^(cfcabored, bic einen ^auptfdjlüffel in ben

(bintfifd^en IReeren barftellen.*) l!o4 trefflirb gefcbriebene, mit guten 3Uuftrationen

unb ^bnlngeupflien oerfcbene 9u(b ift für ben iftolitifcr unb 3Jiilitär, roelrbe bab

ftiQe, aber in ber fJieujeit feljr beroegte 3Jleer, ein aurf) für unä ®eutjcbe roertbooUeS

roid)tige< Seeterritorium, intimer Setrafbtung ju roibmen gebenfen, um fo mel)c ju

empfehlen, ol4 bie jegn baffelbe bcgleitenben Starten genau gcjeid)net unb in großem

Sllaßftob entroorfen finb. s.

Iald)enbuib }um praktifiben (6ebrnud) für ilugtcdiniker unb fuftfd)if[cr ^teraufi;

gegeben con fj. ®. 1'. 'Dlaebcbut), ^auptimiim unb 3irgimeui6=CSI)ef

im Sd)le6roig:§o(fieiu. 'JIt. 9. 'Jllit 17 Jeft^

obbilbuiigcn. ttterliu W. 1895. 'ilcrlag uori 'jy. ^ Stiiljl.

£a4 in 2afcbenbud)foim erfdieinenbe ;F3u(b bringt troß bei geringen llmfangeb

eine rei<be Jülle alle« Jlebjenigen, roaS für ben SJuftfebiffer ju roiffen nötbig ift,

giebt aber auch gleirbjeitig jebem Cffijier, ber fitb über bic SSiffcnfdiaft ber i/ufP

febifffobrt mit allen ihren J^ülfbroiffculibaften orientiren roill, Olelegrnlieit, ficb über

biefe grünblid) belehren ju fönncu. 2)em ,^'ierrn iPerfoffer fteht au4 feinem lang--

jährigen Stammanbo jur yuft|d|iffer-'.Hbtheilung eine reiibe ßrfahiung ju OSebote,

trobbem hol berfelbe eine IHeihc oon (^acbgelehrteu jur fDlitarbeit herangejogen, um

jebe« cinjelne ®ebiet ber oielen ^>ülf4roiffcnf(baften in ber oollenbelften äöeifc bei

arbeitet ju hoben. 3Sir fönnen bem Siube leine befjrrc (Empfehlung geben, al4

roenn roir ben Jnholt beffdben, roie er in ben oerfdiiebenen Hapitcln georbuct ift,

hier furj ermähnen.

ISS beginnt mit ben oerfthiebenen Jhemoten, bie ber i'uflfdjiffer bei feinen

gahrten unb Serfmhen auäjufüllen hat, unb ben labellen für 3J!aße unb ©eroidjte.

*) Siebe S. $etriib4 (Vertag oon Aarl fjlemming, dllcgau) au4ge|eiibnete Aartc

bei IQettoerlebrS 1 ; 50 000 000.

Digitlzod by ikjogic



- tVC) —

Eoo 1. Slopitcl btl)an6cll Sie bet ?ltmo(pl)nrr, iinb i[l «oii Di. '1<. Rrrm|fi,

bem n)iffen|cbaftli(f)cn Cbcrbcamtcn om flgl. mcteorologijcbcn in Öcrlin

Dttfagt. nitl)ält bie 33i'[tanbthcile uiib bi( adgrmeinen p^qjifalijcbcn Gigcn>

[ebaften bet Sllmofpbeire, bie SIBötmcqueüen, ben Siijlbiutt, bie üujtmätmen, Sfu^tig»

fei!, Slüolfen unb Siiebetitblnge, SlMnb, Sujlbtutf=i!etll)cilung u. f.
re. 2. fla>

pitel bejpricbt ben Skllonbau in iBejug auf ^oiin, Oiröge, ^ragfraft, Üfatetialien,

Jlnfetligung u.
f. re.; bnffelbe ift botii Serfofjet felbft bearbeitet. Xai 3, Aapitel,

bie ®a6teibnit betreffenb, ift con itSrofeffot IKüllenhof cerfafit, ein ®pmnafiollet|ter

in äierlin, bet olb etftc 'Jlutotität auf bem ®tbiele beS Sogelflugeä gilt,

4. Rapitel frfiilbtrt bet iletfaffet ba4 4iallonfaI)ten felbft, bie bobei ju beaditenbrn

f^aftoren uub baä i'aubeu roerben erörtert. !!)ann folgt im 5. Rapitel bie flug>

ted)nifd)e tl*l)o!ograpl)ie uoii Dt. Sl. 'Mietlje, tlMigf'Dt unb Cptifer, befannt als

Roiiftrufteur beä lelcobjeftiuS unb iHebafteut einet pl)otograpl)ittben 3‘'i*Wriff >u

9latl)tnoro. Jin 6. Rapitel entreicfelt Dr. Rtemfet bie ©tunbfdge für Die Beobachtungen

bei Ballonfahrten in Bejug auf bie fUleteorologie, unb im 'jlnfd)lug baran bet Ber>

foffer biejenigen für tecfenifihc (^aljttfn. Jas 7. Rapitel beljonbclt ben liefffug,

Bon Dr. 3JlüUrnhof bearbeitet, unb bas 8. ben Runftflug oon Ingenieur Ctto Lilien«

tljal, einet auf biefem ©cbietc reol)! allfeitig betannten Bctfönlichfeit. JaS 9. Rapitel

führt ben lilel iiuftfchiffe, in bem bet R. R. öftetteichifche ^auptinann .^oetneS bie

bijnamifchen unb bet Betfaffet bie aeroftatifchen befchteibt. SaS 10. Rapitel enthält

bie Biilitätiüuflfchifffahtt in ihrer tSntinicflung unb Crganifotion in Jcutfchlanb.

loie in ben übrigen eutopttifthen Staaten, foioie bie im Befthiehen non BoUonS

gemochten Ctfohrungen. Jiefet Jbfü if‘ ihmnolifd), mit Dem 3ahtc 1870 beginnenb,

georbnet, er giebt übet bie JrtebenSäCrgonifntion bet rerfdnebeuen üuftfehiffer*

Bbtheilungen BuSfunft, bie Rtiegeorganifationen mugten imturgemäg fortbleiben,

ba fie bei unS geheimgehalten reeeben, unb uon ben übrigen eutonäifd)cn Staaten

mit Beftiinmtheit aud) nid)t befannt finb. Jas II. Rapitel bilbet ein oeronautifch*

tedjnifcheö i'ef.iton, oom Betfoffet in Bterbinbung mit bem fHittmeifter SHlatbet

(ISnglänbet oon ®cbur!) bearbeitet, unb baS 12. eine ,'iufommenftcllung non BereinS»

noduichten unb BejugSquellen

Jie Bielfeitigfeit beS gebiegeneu ^uhn^ffS Seh* ouS biefen Angaben hetoot.

Beit jreeifeln nid)t, bafj bas Buch allfeitige ?lnetfennung unb rocile Berbteilung

finben initb. d.

JUtiitt’o 5onnftfttliona»fcrikon. B'anb Vlll.

Jet foeben etfehienene achte Banb, mit reclchem biefeS monumentale äöerf

nnheju bis jut Välftc norgefchritten ift, giebt unS etroünfehte Beranloffung, unfet

lUtheil übet baS bisher Gebotene bahin auSjufptechen, bog bie h^^hgefpannten

Grinartungen, roelche fidi an boS 'Jieuetfehetnen non „'lUet)ct’S RennetfntionS»

Uejifon" fnüpften, teithlich erfüllt, ja in nielen Bunften nod) übetltoffen rootben

finb. Biit einem erftaunlichen 'ilufreanb oon Rtoft unb Bütteln arbeiten bie

^vtauSgeber unb bie BcrlogShanblung on ber gtogen Aufgabe, bem beutfehen Bolte
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eint moternen Söifjcnä ju jdiafffn, reif ftf in fllcie^ft 3!oll<

fomnienl)fi( biJljfr roebft gebotrn war, noch non irgenb oinem äijnlitbcn ffiiTt in

btt SEtlllitorfllut trtrirfit rcorben ift. Die ®unft unb bab SiioblnioUfn beb

i^uMifumb, n>elrf)c bab Unternebmen begleiten, ftnb niilljin rooljl oetbienl.

3ii einet näf)ein fltnnjtid)nung beb neuen, ad)tcn ^nnbeb bebatf eb t)iee<

nach nur nod) beb V'nnieifeb, baß audi fein “»t t>'e (^rcigniffe unb

3otf(bungbtrgebniiie bet neueften 3e'l fotlgejüfjrt ifl. ®eid)iibtlid)-gcogtapl)i[(bc

9ltlifel oon gegenmöiligem 3ntetcj|e ünben fieb unter btn älidjiuorteu: ,,®uo»

temala“, „®uinea", „^a'ili", „^aroai"; itittlid) aubgejtitbnel finb oud) bie

mit SpejiolfQtten oetjebenen Sttlifel übet :5ombutg, ^lannooet, über ben

)jatj unb übet Jgeffen. Die fttiegbmiilen[d)ait ift buteb eine fReibc lebtreidter

ülttifel, roie „.^onbfeuetn'offen", „Sieet", „if>tetebtronfbcilen'' u o m. netlreten.

Iert‘3llufttalionen, fartograpbifebe Beilagen in geroobntet fünftletijtbet BolU

enbung unb S^aftbeit.

Uniptrfum. SBuflrittc Somilicnjfitfdjrift. Berlag befl Unipcrfum, Dreflben.

Dab joeben ttfd)ientne 15. ijeft beb XI. Jabtgongb enlbält an Dertbeittogen

:

(Sufemia Don SlbletbjelbiBaUeftteui: „Die ineißen Bojen non Baoenbbetg." Boman

(Jorlfeßung). — Sttbinonb Sloenotiub: Bobett Ö<"*9- Bciltöt “"b Sfijjcn

Don Bobett 5>oug. — Slltuin Börner ; ®roßinüttet(btnb Slecblott. Boocllc. — 3ul>»ö

•wlurm: Gborfteitagbbginne. — .^ippolijt .vaab; Dab Grbbebcn oon itiffabon om

1. Bontmbet 1755. — .fiatbett .v'atbeilb: Die !e>o[cn beb .^ettn .^ebaßmeifterb.

Ginc 9e[d)i(b'lid)e Ätijje. — Üubinig ®ongbofct: Scbloß .^>ubettub. Bomon (Jott»

feßuug). — Siubmig Bielfd): gteibett oon l'eoejoro mit Borlröt. — Gin USettlguf

um bie Grbe. — Jetbinanb Bfobl^ ®>e Bccotbjitbet. — Gin Beporletoulfan. —
Bilbetterle. — ljumotiftijibtb. — Biicbetlijd). — Bätbfel unb Spiele. — Jllelt*

telepbon. — Bon ben ptüditigen Kunftbcilagen unb BoUbilbttn etinnbnen mit mit

bttb in jotbiget l'itbograpbie oorjüglieb aubgejiibtte Blatt: „Sluffotbmmg 5
um Danj",

naib einem Ctiginole oon Brof. 3- Blelile; feinet oetbienl bab ftimmungboollc Cfter-

bilb noeb bem ®einölbe oon Gotl Blatt: „3«bft jut Rommunion", befonbete Gt>

roiibnung.
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(Provinz Sachsen).

auch über sämmtKche Reit-, Jagd- und Reise-Utensilien.

Zu k’onfirniaiions Geschenken
aufs « ärmste zu empfahlen ist die bekannte Sammlung; von

MEYERS
Klassiker- Ausgaben

= in 150 Bänden.

Gediej^ene Au.s.stattung. Klet;antcr Fünband.

Unübertroffene Korrektheit.

Ausführliche Verzeichnisse gratis in alten Buchhandlungen.

Bibliographisches Institut in Leipzig und Wien

les PBUiHttl,

^ J.BCCKEF

Kaiser-Lederputz,
Parade-Lederputz,
Vaseline-Lederfett,
urämUrt auf der Internationalen Auastellung

für das RotheKreuz. Armee-Bedarf etc., Leip

zig 1892. emptiehlt die

Militär.PufzefTecteii-Ftbrik

J. Becker.
Teaeler* Landstrassei bei Berlin

Prut|d)e Kererjuepfeifen
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2:tfrrun§ IS94 übet 20000 Stüd
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= Sntzliche 0&<H“henks- und liibliüthekswerke. =
Meyers

Hand-Lexikon des allgem. Wissens.
la elsatn Band. PÜn/te, %ttih90rb€iMe Äu/lagt, In Ralblvdsr gabondao ]0 Mtrk.

Meyers

Kleiner Hand-Atlas.
Mit 100 KaftenbUttam nnd 9 Taxtballagen. In Kalbleder {febondeo 10 Mark.

Brehms Tierleben.
Kletoe AoJgabe für Volk und Schule. Zirrife, lon R. Sehmidtlein ntubearbtiitie Auf-

lofft. Hit 1200 AbbUdangen im Text, 1 Kart« und S FarbendmcktafelD. Rande
in llalbleder gebunden xo Je 10 Mark.

Probehefte stehen zur Ansicht zu Diensten. — Prospekte gratis.= Verlag des Bibliographischen Instituts ir. Leipzig. =

1= Rnsslsche Lehrkarte. =|
Mif allen auf der ruasiaclieii Hauptstahrkarle Kebräunhiiclien SiKiiaiuren,

AbkUrzuugeii und annstit'en Bezeichnungen iin Oelände.
Maasaatab I ; 43000.

Entworfen von Gerhard, Preniierlieutenant der Ltindwelir

Verlai; von Kaimund Gerhard in Leipzig.

s:
pns 0putfri)f KpWj

jur 3 Pit t^ismanks.
‘ipolitifdic ®cfd)id)te oon 1871— 1890.

j!on Ilr. Äans ^irum.
Wchcftrl li SRI. 3n .t>nlblcbcr flclumbcii 7 SKI, 50 tSf. — ^rofpcfle grnlie.

„iHi« '^lumidK '^udi tfi ein imirbineo T^'ufmal her ncwolti^ften 3Piii

melAe linier liolf ln ben ueiicrcii ^ahrhuitberlen erlebl fuil."

fClberfelber )

(Dflflfmflltf glirfnfdifilifn

w. (Ofll»rmlt-Sri|cibfnbiUicr

für

ZnUitdr- u. Sdjü^en ücreinc.

== 3ininicr-®El5tiraflön=
in tra.etfr 2^nawal|l rmptlrMt

Joseph RaU| München,
Slatimilianftro^t 40 II.

^Quftrirte Ratalogr gratis unb franco.

Jiunfie ilnama^Kfnbnni.

“ „ZiBIDtrSClllllllcr
"

Figuren
astike und modern« Bütten.

Statuetten u. Gruppen
aue Elfeobeinmaaac.

Glttsbllder«
PreiahuranC xur Anaichi

H. Plenz, .’S.“"":

Berlin S.« Moritzpiatz 60.
omiiere

erb. 10 pCt. Rabatt
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Sftlifrrfdioft.

im ÜJJär} biefes {jerauSfleflebeiif |)eft ber „ÜJJarine;

'Hunbfdiaii" bringt einen mit „iö." unterjeidineten 'äluffafe über ben flrieg

um Soreü, ber aud) einige allgemeine Öemerfiingen über bie £cef)errfd)Qft

entbült. Ter 'Ikrfaffer führt borin aus, ber ©influfe ber Seel)crrfd)nft habe

iid) bis oar roenigen jii feiner SBereditigung ouffdftiüngen fünnen,

f)i|tori(d) begrünbet luorben fei er erft in unferer 3fil füfolfan. 3n

roenigen Uöorten Iiefie fid) bas neue fflefe^, bas ®i'al)au ber heutigen

Öeneration gefdienft habe, 5ufammenfaffen in bie ÜBorte: „Seemacht ober

richtiger bie .firrrfchaft jur Sec ocrleiht ihrem Söefihcr gemöh ihrer '-lloU:

ftünbigfeit einen bominirenben Ginflufe auf olle ^anber, bereu ifüftcn uou

ber See befpült roerbcu." 'iöie alle 'Cölfer, bie auf Scegeltung Ülnfprudi

machen, roürben aud) bie fdiarf beobachtenben 3apa''cr filußen aus älfahan’s

flaffifchen 2ef)ren gcjogen unb besholb banad) geftrebt haben, fid) bie See=

herrfchaft in biefem Wriege ju erringen.

Üln einer anberen Stelle ift bann gefagt, baS SBerf üflahan’s „ift roie

ein neues gpangelium junäd)ft an bie hiftorifd) gebilbeten .<löpfe über:

gegangen unb hal li<h allinöhlid) jum fortreifeenben, feiten uerfagenben

Schlagiport ben ÜDlaffen gegenüber entroicfelt".

Jia nun ein ganzes 'JÖerf nicht gut 511111 Schlogroort loerben fann, fo

iiehnic id) an, ber ^lerfaffer jenes 'Jlrtifelo roill fagen, iiifluence of sea

p.iwfv fei juiii Sd)lagroort geroorbeii. 3 ^1
)
fann ihm barin nur juftimmen,

roeiiii aud) nid)t in feinem Sinne. Uin Sdjlagroort ift ein ®ort, mit beiti

fid) eben bie 'IVaffen jufrieben geben fallen, loeil fie ben ^Begriff felbft nicht

511 faffeii permögen

:

Xeiin fben 100 ttegrifff fehlen,

3)0 fleltt ein Siort jut reetten 3'it fidl *in

3n bem Sinne hat 'B. red)t: The inllttencp of .sea power ntiife jeht

herhaltcn, luo es fidi nur immer um Ülfarinefacheii hanbelt; ber Sinn, ben

'Tlahan bainit uerbinbet, ift aber iHiclen, bie bas 'IsJort gebraiid)en, gor nid)t

recht flar geinorben.

3d) miifi jagen, id) habe bas, roaS ffllahan in feinen 'dBerfen unter

iutluence of sea power oerftel)t, in beit G'reigniffeii bes iapanifd):d)inefifd)en

.WriegeS nicht fiitben fätincn. TaB snici 'ilölfer, bie biird) bie See »on

einoiibcr getrennt fiiib, erft um bie Seeherrfd)aft ringen müfjeii, ehe fie beii

Meu« 9Ü1. 31
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Äricg in beö Jvfinbcö Jianb tiogcn fönnen, ift bae fo nni? 3ft baS boä

„(fDongclium", boö 2})a{)nn uns gebrockt f)at? glaube, bev geifireit^c

amcrifanifrfie Sceoffijicr mürbe erftounl fein, roenn er baS börte.

'Kenn man fein 'Kort sch power mit £rebcrrfd)oft in biefem Sinne über;

fegt, fo hätte er fein Kerf „Tlie iuflnence of sea power iipon history“

überhaupt nicht jn fthreiben brauchen.

Gr jitirt aus ber Jtorrefponbenj 91apoleon's oitS bem ^Qhff 1798 bic

'Körte; „'Kenn mir ouch nod) fo grofje ülnftrengungen machen, fo roerben

mir hoch in pielen Jahren bie Seeherrfchaft (coiitrol of tlie se»s) nicht

eiTcichen. 'über eine Sionbung in Gnglanb ä« machen, ohne .£wrr ber See

ju fein, ift bie fühnfte unb fchmierigfte Unternehmung, bie je oerfucht morben

ift." 'lüahnn fegt hinju: «most true, but not new.“ Sollte er alfo fein

SPuch gefdjrieben hoben, um biefe alte Kahrgeit in ein neues Siiegt ju fegen?

'Kenn man ben 'Jluffag in ber „'Diarine-'Mfunbfchau" lieft, fönnte man bas

glauben, beim ob bort bei ilefpredning ber flriegöereigniffe ber 'üusbrud

Seemacht, Seegerrfegaft ober Seegeltung gebraucht mirb, immer miQ ber

'Uerfaffer bnS 'Kalten 'JJlahan’fcgen (Seiftes erfennen, unb boeg ganbelt es

fich überall nur um biejenige Seegerrftgaft (coutrol of Ute .seas), bie autg

in obigem J'lol 'Napoleon für ben franjöfifcgjenglifcgen ftriegsfall befpriegt

unb beten 'Kertg iDlngan mit ,.true but not new“ bejeiegnet.

Ter Unterfegieb, foUte id) meinen, fpringt in bie 'üugen: Seegeniegaft

(eontrol ot the seas) mirb fieg biejenige ber beiben fompfenben ^Parteien

erringen, roelcge bie ftörffte .ftriegsflotte gat unb fie am gcfcgicflcftcn ge=

braucht, Seemacht (sea power) berugt aber niegt allein auf ber firiegsflolte,

fonbern ebenfo fegr auf anberen, oon 'lüagan immer roieber genannten

Aoftoren, auf Jnbuftrie unb bcs Üanbes, auf 'ÜbfagmärFlen für

bie Gr.icugniffe ber Jnbuftrie, auf einer grofeen £innbelsflotte unb auf

.Uolonien. 'ÜUes biefes pfammen, im '«'f Kriege gefegügt

pon einer mächtigen .«riegsflotte, hübet bie Seemaegt eines i'onbes. Tag

bie Seemacht im Mriegc nur mirfen fann, folange bie .Kriegsflotte bes

yanbes bie See begerrfegt, ift flar, aber eine Kriegsflotte allein oerleigt

einem V.nnbe niegt bnS, mao 'DJagan soa power nennt, unb mas ieg unter

Seemoegt oerftanben nnffen möd)te.

^ton ben Ktrfungcn ber Seemaegt in biefem Sinne fann man bager

in bem eginefifcg;japanifcgen Kriege niegt fpreegen, in igm ganbelt es fidi

nur um Grfämpfnng ber Seegerrfegaft. 'Sinn fonn pielleicgt prognoftiäiren,

bafe Jopan bas burd) btefen .Krieg gemonnene militärifcge unb fommerjielle

Uebergemiegt bemigen mirb, um fieg bermaleinft ju einer Seemacgl

entmicfeln unb bann in einem fpäteren .Kriege amg bie 'Kaffen ber See;

macht ,pr 'ümoenbung ju bringen, aber fegt menen feine 'Kaffen nur gnti.

ram aml torpeüo; bie 'Kaffen ber .Kriegsflotte. Kriegsflotte unb Seemacgl

fiiib aber miieinanber iiidK ibenlifeg, unb 'J.llagan briiugt jebe (Kelegengeii,
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um auf biffon Unterfcf)icb Fjinjuiueiffn. Sclege hierfür möchte nur

fine «teile quo 2Rat)an'a ®crfen anfül)fen, bie eine firilif ber maritimen

'i.tolitit Subroifl XIV. enthalt. Br fQflt über ben .Hrieg Jrantreic^ö gegen

.£to(lanb (1672—78): „So legte bie .Jianblungömeifc l^ubroigS — unb er

allein lenftc bie ®efd)icfe bea Stoated - bie 9lrl an bie USurjeln oon

('jranfreidtö Seemadit (sea powei ) unb entfrembete ihm feinen heften 93unbeö=

genoffen jnr See. Xaö ®ebiet unb bie militärifche Sroft gronfreichs mürben

oergröfeert, aber bie (^runblagen beö .gtanbeis unb ber frieblid)en Seefahrt

roaren babei erfchütlert morben; unb obgleich bie Üriegdflotte noch Sohff [Q19

glänjenb unb leiftungsfähig gehalten mürbe, fo begann fic hoch ju finfen

unb mar am ßnbe feiner .91egifrung faum mehr oorhanben. 3)iefelbe falfche

^lolilif, fomeit eö bie See betrifft, beherrfchte ben .'Heft feiner 45jöhrigen

^Kcgierunggjeit. Ilubmig brchlf beftänbig ben Seeintereffen, mit 9Iucinahmf

ber Schlachifchiffc, ben .'Uücfen unb fonnte ober mollle nicht fehen, bafe biefe

üon geringem 9hi6en unb oon unficherer Sfebendbauer feien, roenn bie fricb:

liehe Schifffohrt unb bie 3nt>»ftr<f» hurch bie fic erhalten roerben, unterging."

loch eö ift nicht allein ber llnterfchieb jmifchen Seemacht unb See;

herrfchaft, auf ben id) hinmfifftt roollte, ich möchte aud) beftreiten, bah ber

oben fd)on jitirte Saß richtig ift: „Seemacht ober richtiger bie .^errfchoft

}ur Sec oerleiht ihrem Jkfißer gemöfi ihrer Hollftönbigfeit einen bominirenben

öinflufj auf alle yänber, bereu .ftüflen non ber Sec befpült roerben." 2)iefer

Safe foH, roie ber 'ilerfaffer beo '.'Irtilelö fagt, in roenigen 'Borten bas neue

(iiffi'6 auobriicfen, bao 'Ulahan ber heutigen (Generation „gefd)enft" h<»- Cb
ber Sah baö thnt, möchte idt bahin geftellt fein laffen, aber fo uneingefchrönft,

mie CC5 h'fr jum üluobruef gebracht ift, fann id) aud) ben ©influh ber See;

mad)t ober ber .fterrfchaft jur Sec, roie man biefe Borte nun auch befiniren

mag, nicht jugeben. tSo mag ja fein, bafj id) ben Sinn beö Saheo nicht

recht erfaht höbe, benn id) roiU gern eingeftehen, bafj id) nid)t incih, roaö

bie 'Borte „gemä| ihrer 'iloUftanbigfeit" bebeuten follen. 3^) meine, bie

'Birfungen ber Seemacht fommen in biefer bominirenben 'Beifc nur rein

jum 'Jluöbrucf bei einem gttfelreid). 9!ur biefeö ift unangreifbar, nur biefeo

fann aud) im .driege unbefummert um feinblid)C .fieere im 3>'I<'''be roie auf

bem 'Beltmeer feinem (Srroerbc nachgehen, folonge feine .(Irieggflottc bie See

beherrfcht. 3X f’^er fold)cn ijagc ift ßnglnnb, bie Seemacht par e.xcellence,

in äl)nlid)fr Vlage finb bie Unioneftaaten. I'ie Sache önbert fid) aber, foroie

mir Staaten betrachten, bie mit breiter 1,'anbfront an anbere 31eid)c grenzen,

gür fie fann bie Seemacht im grieben roie im .Kriege roohl eine Cuelle

beo 9feid)thumo unb ber 9Jlad)t fein, bie Seehcrrfd)oft (uon ber man in

ber oon mir gegebenen 'öebeutung nur im Kriege fpiechen fann) giebt ihnen

aud) gegen fontinentale (Gegner eine roichtige 'Baffe in bie .iianb, aber feino

oon beiben fthügt fte gegen einen ju Vonbe übermächtigen 'Jlad)bar.

I5in fold)er Staat fann bie 'itortheile ber Seemacht nur ooll miömihen,

31
*
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roeiin es if)m c^elinqt, fi<^ auch am Üonbe imunfleeifbar 5U mad)en, b. f).

olfo, feine Sianb^renjen burdi gefdiidie ^olitif ober burd) ÜSaffengeroali

bauernb ju becfen. Xonn erft ftat er fid) bie ©ebingiingen gefdiaffen, bie

bem ^nfelreid) (higlanb bie 9!atur oon felbfl geroäfjrt tjat. 3« i>ff •'Iriegen

foniinenialer 9)iäd)ie, bie mit breiter i'anbfroni aneinanber grenjen, roerben

bie Jlollen 5 tt)Qr jur 4>erbeifüf)rung ber &mfd)cibung bireft ober inbirefl

mitroirfen, fie fönnen bie (Jnlft^eibimg ober nie allein aus eigener Straft

f)erbeifübren, rreil fie eben töbtlic^e Soffen in fo!d)en Kriegen

nid)t finb. 3” oiirb bafter bie Grfömpfung ber £eef)errfd)aft nie

fo im 5!orbergrunbe fteljen roie bei «taaten, bie biird) bie 3ee oon einanber

getrennt finb, unb bie tangfainer eintretenben Sirfungen ber Seemad)f roerben

oon Oen fdmeüen Safrenerfolgen moberner Striege oft übervoll roerben. 5o

batte ^ranfreid) im .Kriege 1870 uns gegenüber unbettritten bie 3eeberrfd)oft

unb bod) btfiirten roir il)m oor %iaris ben Jrieben. I'aB Jranfreid) oon

bet 2eeberrfd)aft feinen fviebraud) madite, önbert hieran nid)ts, es roar fogar

gan} rid)tig, boß es in biefem Stabium beo .Hriegeo einen Ji)eil feiner

aJiannemannfdtaften am Sianbe gebraudtte, benn jebe fjülfe gegen bie über;

möd)tige 3noaiton roar it)m mel)r roertb als Saffenerfolge jur See. 3ebe

3d)übigung unferes .gianbels, jebe 5öranbfd)agung unferer Süftc bäUen roir

ibm im eigenen l'anbe bunbertfad) oergelten fönnen. Xofe eine flotte aud)

eine febr roid)tige JHoUe im .Kriege jweier 9!adtbarlänber foiett, babc id)

fd)on früher jugegeben, es roerben bafür bie Slerböltniffe aber feiten fo günftig

liegen, roie in ben amerifonifeben Seseffionsfriegen, roo es ficb jroar um

bie (Irringimg ber 3eeberrfd)aft in ber .Ciod)feefd)lacbt nie gebanbelt bat,

roo aber Irobbem ber enblid)e Grfolg oon ber ibäl'Sfeit ber glotte abbing.

Xüfe in biefem .Kriege bie jloOf ber 9!orbflaaten eine auSfd)laggebenbe iKolIe

fpielte, lag boran, bafe bie Sübftaaten oom ?luSbrud) beS Krieges an ohne

Kamof: unb 'itertbeibigungsmittel unb ohne eine leiftungsföbige 3nbuöric,

bie fold)e bötte fd)affen fönnen, auf bie 3ufubr ßam 3luSlanb über See

angeroiefen waren. Xiefe 3ufnbr mufjtc im weiteren 'ilerlouf beS .Krieges

and) alles juu' ileben 9Joll)roenbige befbeifd)affcn. Xenn bas Canb war

barauf eingeridtlet, roas es brauchte oits bem Grlös für bie ©rjeugniffc feiner

'fllantagcn 51t fanfen, felbft ober yebensmitlel unb (fJebraud)Sgegenftänbe nur

in gans geringem Umfonge ju orobujiren. IJs fam biuju, bafe bie riefige

Üluobebming bcS .KricgSid)auoIabes unb bie im 'ilerbültnib buju nod) wenig

entroidelten 31erfebr6miltel beS norbamerifanifd)en .Kontinents bie Krieg;

fübrung auf ben SrKtfierroeg — jur See unb auf ben tief in bas Sfonb

einfdtneibenbcn 3}ud)ten unb fd)iffbaren S'lülKu — biuroieo unb fo bie ®{il=

roirfung fd)roimmenber Slreitfräfte beinahe überall erforbertc. Xie gloite

ber Union itinflammerte bie Sübftaaten roie ein ^lolnp mit feinen 'ilrmen,

fog ihnen bie SJebctistrafl aus unb mochte baburd) ben weiteren ®iberftanb

bei Sejeffionsanneen umnöglid). Xafj fo günftige tüebingungen für bie

c
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bcr J^lollc bei einem .Hrieqe jioeier 3iad)bavftnolen je mieber

eintrelen merbeii, barf billiq bejioeifell merben iiiib bamil mirb bie[er ,Uneg

Sinn ^eifpicl einer Ühiaiiabmc, nid)t einer DJegel.

Xiife bie ^rl)ältniffe anberö iinb, fobalb baa 2Reer bic Äriegfü{)renben

irenni, ift Flor. ?llo Öeifpiel hierfür biene ein .flrieg jinifi^en ,‘^rQnFreicf)

iinb (Jnglanb. 3" '!)'» fö fid) jiinadjit immer um bie Grtämpfnng

bcr SeeF)errfdiaft Fionbeln, aber and) l)ier ^at bie Secf)errfd)aft perft^icbenen

'H'eril) für bie beiben Sümpfenben. i^äUl bie G-ntfeijeibung im .Hampf um
bie Scet)errfd)afi für granFreid) ans, fo ift, abgefeben bapon, bofe Gnglanb

perhiingern mufe, menn eine feinblid)e 9}!ad)t iFim feine .fiäfen fdiiießt, 5yfönF=

reid)o übermäd)iigen .fieeren ber 'Jöeg jum .öerjen beo ^fi’ibeö frei gemad)t,

IDOS folgt, ift nur ber Sd)lufe beö ®ramoö. 3ft ober Gnglanb 5ur Sec

Sieger, fo müffen feine ®affen an ber franäöfifd)cn .Hüfte -ipalt madien,

ineil im i'anbFriege J^remFreid) Gnglanb überlegen ift. 2)al)er Fommt beim

and) bao Sudien Gnglanba nad) Ülüiirten, bie gegen Subfibien ben 9Jeft

ber ?lrbeit tl)nn follen, ipöl)renb Gnglanb felbft, pcrfd)auät binter ber See;

berrfibaft, feinen (^efdjüften nad)gebt.

3}erftebt man nun unter Cffenfioc biejenige Ülrt ber .ftriegfübrung,

ineld)e ben Jeinb allein burd) 'lönffengemalt äum grieben jioingen

inill, fo feben mir, bnfi mobl tfrauFreid) gegen Gnglanb offenfin Jlrieg führen

Fann, aber nid)t umgeFebrt. lorum bat ®inl)an ^}<ecbl, menn er bic ganje

fiegreidie Hriegfübrung Gnglanb* in ben napoleonifd)en .Kriegen ala liefen:

fioe auffaßt. Gr fagt barüber in bem einleitenben .ftapitel feinea ®erFca

„On the inrtuence of ,sea power upoii tlie freuch revolution and empire'*:

„®ir roerben kben, inie Gnglanb in ben Hricg gegen ^ranFrcid) eintritt im

5<unbc mit oielen nnberen europüifd)en Staaten. Gincr ber 'öerbünbeten

nad) bem anberen tritt jurücf, bta jnleftt bna 3'ü’clrfitb »ur jmei Jyünfteln

ber ileoölFerung 3t^anFreid)0 unb gefd)roäd)t burd) bae iniberroillige

bem mäd)tigen 'Jlnfturm ber Meoolution allein gegenüberftebt. 3''™fr oon

9Feuem bringt eö 'Äinbniffe äufnmmen, bie ober fteto burd) bae fiegreid)e

Sd)ioert ber Jranjofen gefprengt locrben. Ülber immer nod) bebauptet ea

fi(b in ber Xefenfioe, bia bie 'i!ernid)tung ber oereinigten l’f'

Trafalgar unb bie Ueberlegenbeit ber eigenen £eemad)t, bfi’o*'grtrad)i burd)

bic enormen ®erlufte ber (Hegner unb nod) mebr burd) beten mornlifd)C

5!iebcrlagc, ca il)m möglid) mad)en, nad) iöeginn ber fpanifd)en Grbebung

auf ber .£ialbinfel jur rffenfioe überjugeben — einer Cffenfioc, bic allein

auf feiner .§errfd)aft jur See berubte."

Xafe Gnglanb b'^f i"*' Cffenfioc, ,gim 'Jlngriff mit feiner Jinnbmncbt,

übergeben Fonnte, mürbe aber and) nur babnrd) ermöglitbt, bafe iJronFreicbo

.fieerc nod) anbenneitig in Ülnjprud) genommen maren. Cbne 'üllliirlc bätte

Gnglanb fid) mit GrFömpfung ber Seemod)t begnügen unb bie meitere Sd)ä-
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bigiing bcs gcinbcö bcn (angfamcr loirfcubcn 'Baffen ber Scemot^t »iber=

loffen niüffcn.

BqS eo and) in biefer '-8cjiel)ung in ben napoleonifd)en Kriegen

geleiftet holt ffU bnrd)QUO nid)t iintcr)d)ä6t iuerben, aber roenn boS

Britania rules the waves and) feiten fo jitm Sluobrucf fnm inic bamalö,

roeber bie inililörifdje 53el)errfd)ung bee 'Dleereo nad) bie anberen 'Baffen

ber Seemacht, fo unbequem fic ber franäöfifdien Mriegfül)ning maren, fonnlen

ben Siegeslauf 91apoIeonS auf bem Äontinent aufbalten. T’ie erbrüefenbe

Birfung ber Seemadjt l)ot fdjliefelid) rooI)l ben fyeinb geflellt, roie ber Jreiber

baS Bilb flellt, befiegt roorben ift er im yonbfriege. X-od) aud) l)itrbei ift

ju bead)ten, bafe 'Jlopolcon in ofjmnäditigcr 'Biitli gegen bas feinen |>eeren

unerreichbare (Snglanb, biefem burd) 'öerfiängung ber Sontinentalfperre felbft

bie 'llerbünbelen }ufül)rte, bereu bie Seemad)! jur 'JJieberiuerfung beo Jeinbeo

beburfte. ®er Benbepunft in 9)apoleono Scf)icffal liegt in 'Illosfau, nicht

bei Irafalgar.

U'afe ©nglanb bieS aber überhaupt leiflen fonnte, oerbanft es nid)t ber

Seeherrfchaft unb ber Seemacht an fich, fonbern nur in 'Jlerbinbung mit

feiner infularen fiage. Jur Gnglanb ift bie Seeherrfchaft alles. Sie fd)üht

feine ©renäen gegen l'f geftattet ihm bie 'Baffen ber Seemacht

mit unerbittlicher .Honfequenj gegen feine ©egner anäuroenben, fie erlaubt

ihm fogar, aus bem .Kriege ein lufratiues fflefchöft ju machen, mie '^itt eo

bem iporlament am 18. Jebruar 1801 aulhinanberfehlc. Gr fogle; „'Benn

mir biefes .ftriegofahr (1800) mit früheren Jriebntojahren oergleithen, fo

fehen mir in unferen Solleinnahmen unb in ber 'Iluobreitung unfereo .Jcanbelo

ein Sd)aufpiel, bas paraboy, unerflürlid), ja erftaunlid) ift. 'Bir hoben

unferen äufeeren unb inneren .l^ranbel auf eine itöhe gebracht, mie nie poor;

mir fönnen auf biefes Jahr bliefen als auf bas ftoläefte, baS bas f?anb je

erlebt hst-"

tiefer Ginflufj ber infularen i'agc mirb aber meift nid)t genügenb in

'llnrechnung gebracht unb ber Seeherrfchaft unb Seemad)t an fich roerben oft

'ilerbienftc jugefchrieben, bie ihr bei anberen Staaten garnicht jufommen.

ler oon nur beanftanbete Sog bebarf bal)er ber Ginfdiränfung. jeh möchte

bie Honfequenäen, bie fid) für uns aus biefen Grroägungen ergeben, hto'

nicht jiehen, eo liegt mir oud) fern, bie Sfebeutung bes '11!ühan’fd)en 'Berfeo

herabfehen ju mollen. 'Blenn aber ber 'iierfaffer beo 'Jlrtifelo in 'Jio. ber

9J}arine:;Hunbfchau barüber flogt, boh bie ifehren 'JOlahanS in 2'cutfchlanb

nid)t genügenb gemürbigt roerben, fo ftimme id) bem jroor ju, roorne nur

boDor, aus ihnen Schlüffe ,)u ,)iehen, bie unferen ^lerhöltniffen nicht enl-

fprechen unb glaube, baf; eine flare Grfenntmh bes Berthes, ben bie oon

'IJlohan entroicfelten t^runbfähe für unfere 'iierhöltniffe hoben, uns loeiter

führen rotrb als „Schlagroorte".
Jreiherr o. 'Malhahn,

flapilän ). 6.
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Pir tnilitär={iolitifi))r prbrutung Jrtitralanirribad *)

®on

^tto
najot a, 35.

(6(^IuS.)

V.

fMco^rapljifd) gehört 'löofiinbicn ?lmeiifd allein an; bao loirb Ulieinnnb

beifreiten. Um fo nnnatürlid)cr ift bie politiid)c 'J3ertl)filnnci. ®on allen

^^nfeln ^al nur ßinc fid) freie Sclbftbeftimmnng errungen, .Jtaiti
;

cs ift fragtid),

ob ju feinem ®Incf. 'HUc anberen Territorien biefer gefcgnetcn ^nfelioclt

finb ®erll): unb llampfobiefle in ber ®einalt enropöifdjer Staaten. Tas

.ftönigreid) Spanien bot (Suba nnb '^Jortorico aus ben Sd)iffbrüd)en ber 3ot

für fidi gerettet; bie franjöfifd)e Irifolore befdiattet illartinigue, ffluabelonpe

unb 3nfeln ber ^llüd)barfd)aft
;

roölirenb TÜnemarf bie ^ungferninfeln, befijt

löoUanb Gilanbe in ber Witte bes füblidicn tSaraibenmeereo; Sßritannicno

ftolje Jlogge enblid) meht in ber Witte bes SeebecfenS über 3omaica, ben

ßonman:3nfeln, an oielen ipunften ber .kleinen 'Antillen, ben Seetf)oren ’iöeft:

inbieno, über ber iHnl)amafettc nnb auf bem geftlnnbe felbft. Tie fontinentale

Umraf)mimg bilbet im Ülorben bie lange .Hüfte, auf ber baö fternenbcfäcte

33anner ber Union fiditbar ift, an fie fdjliefjt fid) Werifo, n»cld)es ben gleid)-

nnmigen ®olf im ®eften nmfafet unb über ilin l)inaii6 auf ber Cftfilftc

',I)iKotanB bis in bas Garaibenmeer reid)t. ‘llufecr on bas mejifanifd)c tHeftabe

fd)lagen bie ©eilen ber 'llntillenfee im ©eften an bas britifdie .gtonburas unb

bie auf bem 3fthmus gelegenen JKepublifen Guatemala, .^lonburao, 'Jlicaragua

unb Goftarica. Golumbia unb 'Cenejuela enblid) fd)liefeen ben Jytftlanbsring

im Süben.

Tiefe politifd)e ^crtljeilung ©eftinbieno an aufeereuropnifd)e 'JJotionen

t)ot naturgemäfj il)re '©irfung auf bie iWeubllerung geübt. Tie UrbeoöU

fenmg ift, inie fd)on oben bei .(paiti bemerft loorben, ausgerottet. Statt il)rer

füljrte man bereits lfil7 'Jieger ein, burd) beren 3lrbeit eine ergiebige 'fjlantagen=

tDirll)fd)aft ermöglid)t tpurbe. flfeben il)ncn nntd)S allmälig bie 30 I1 I ber

onfäffigen ©eiben unb aus ber 'Üermiftfjung bciber tWaffen entftanb eine britle,

Dorjugsroeife burtf) .ftreujung ber Schmarjen mit Spaniern unb ‘Jranjojen.

lennod) ift l)eute auf ber ^ofelmelt bie 'liegerraffe Dorl)errfd)enb, roätirenb

•) Siebe äWai’^iefl ber „VIeuen SKilitärifdien Slätter".
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auf brm iftl)mi|cf)cn f^cfllanbc bie 3>'^'ini'fr!iäiiimc neben ben aus iftnen ent=

fprunflenen 'Düfdjlingen bas Ueberfleioic^l be()aupten.

3n ben f Iimattfcf)eu ^erf)altniffen fd)eint cs unabönberlid) beqnmbet

ju fein, bafe ©eftinbien eine Grbfd)aft ber Sieger loirb; bei ben ©eifeen bringt

fidi bie ÜJlacfet ber eurDpäifdjcn ,ftultur5ugef)örigfcil unb bes (Molbco, bei ben

Siegern unb Ü.iiifd)lingcn bagegen bie Slioffentraft jur öfltung. ©enn cs ben

Spaniern unb granjofen, fo roeit es bie ©ntfernung juliefe, gelungen ift,

iferen flolonien fpanifd)c, refpecline franjöfifcfee 3>enfineife aufjupfropfen,

SJiartinigue unb ©uabeloupe faft als fransöfifefee CSebictStfeeile erfdjeineu, fo

fann fid) 53ritünnien eines gleid) günfiigen Siefultates nid)l rüfenten, benn

roie Irinibat, ®ominica, St. ßueia unb ®renaba fdion locgen ber überroiegen:

ben fatf)olifd)en iBepplfcrung nie Snmpatfeien für ©nglanb gefeabt feaben,

bann jcigt fid) jeßt, bafe fclbft auf 3ainsica unb SSarbnrboo englifd)c ©efinnungeu

feferoinben. iTa bie Siegerraffe juin .fjierrfcfeen nicht befähigt ift, fo fann es

fid) in ffieftinbien nur barum hs^beln, loeffen (?inflii)7en bie SSeoölfening

anheimfäüt, ob fic and) ferner bie 'farolc aus ber alten ©eit empfangen,

ober ob fid) Siorbainerita bie ©eroalt aneignen loirb.

I'ie ben 3fefe'»‘i0 fd)neibenben (?ifenbal)nen hsbf' Ihfilweife ben

Iroum flarl’o V. inahr merben laffen; feine Grfüllung ift beni Siiearagua;

fanal oorbel)alten, ber ©afferaber, ineldic bie einjig benfbare, uuunferbrod)ene,

ibeale, fd)on ennähnle ©eltbahu ins ßeben rufen, eine ©eltumfchiffung ini

eigentlichen Sinne bes ©orteS erft ermöglichen roirb. ©enn bie Siie,fronte

ben Seeioeg non bem mittleren ifeeil beS üfllid)en Slmerifa unb oou Guropn

nad) 3>'b'<‘>' tun km abfürjt, bann merben bagegen non benfelben

ßänbern aus unter 3uhi'lffnahmc bes Siicaraguofannls auf ben iiod)ftrafeeu

nad) ben (Meftabcn bes öftlid)cn Slfiens 7500 bis liooo km crfparl, unb

ber iöanbel nid)t nur gröfeere Sluobehnung erlangen, fonbern and) in neuen

Öaljnen fid) beiuegen. ®er Siicnrnguo-- unb Sue,^Fanal, bas ifihinifd)e Slmerifa

unb bas '7?hsrso"f"lanb ftellen fulturgcograpl)ifd)e .pomologien bar. Unb

bennod), inie Fann bas Ü'iirchgangsterritorium Slegnpten ftd) mit '©eftinbien

nic)7cn, beffen mahrhaft fulturgefd)id)tlid)e Sebeutung auf bem Uinftnnbe bc=

ruht, bafe, loenn es bemnäd)ft in unmittelbar interoceanifche 'lU’rbmbung mit

bem gröfeien ber ©eltmeere getreten fein mirb, im SJiiiiclpimfte ber grofeen

Cceane gelegen ift, bereu ©ogen an ben älteften loie an ben jnngften Hullur;

länbern ber Grbc fid) brechen?

Tafe bie Union, mo und) SJiacaulan „Silles Segel unb nid)ts Slnfer"

ift, fid) fd)on feilt anftrengt, ihrer S'Mrfe in bem meftinbifd)cn ÜJJeerc bas

Uebcrgeiuid)t ju oerfchnffen, nimmt nicht ©unber unb ift, ime cs ber im 3shff

1891 mit Spanien abgefd)loffene ®egenfeitigfeitsnertrag (betreffenb ben .Ipanbel

ber 'ilereinigten Staaten mit Guba unb 'Tiortorico) bemeift, non Grfolg gefrönt,

'©eftinbien mirb fid) ber ioirthfd)aftlichcn Suprematie ber froftig entmicfelten

Union nicht ent5iehen fönnen unb fitfe bem non bort biftirten öefe^ unter:
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locrfcii nuififn. Tiimii ober ii'öre bie OTonroc.-I'oftriii iii6 .ftonbclö;

pplitt(d)c über(e6t.

'Wie in ^Hiifelonb boö nngeblid)e Jeiiomem '^.^eter’o beo (Mrofien bie 9iid)U

|d)imr für bie auöiunrtiflc 'ßolitif beo ^oi'C'rfüto obc(iebi, )o für bie omeriFo:

nifd)e Union jene am 23. I'eäetnber 182.3 burd) ben 'flröfibenten 'JJlonroe bem

tfongreffe übevlieferle SSotfdinft. WoO bie Cilfee imb lono bie 'iUeerengen

(iiiropo Hiib Ülfien für JKiifelonb, ifi boö Seebeefen, in bno ber 'JOFiffiffippi imb

ber ;Hio öjronbe bei 9!orte ihre 'Woffer fd)ütien, für ben flforbamerifaner;

bie n)e)tinbiid)e i^roge reicht bio an bie 'llfahlmurjel ber Union, beren unge=

heiirco, geogrophifd) geeinteo iinb abgerimbeteö ©ebiet bennod) ihren iSeroohnern

äu enge wirb. Sie loffen ben 'iMicf locitcr fchroeifen unb betonen immer nad);

brü(flid)er bao 'Wort: „'JlmeriFü ben 'Jlmerifanern!" 'Wie bort bem ^nbiDibiinm

leber nur mögliche freie Spielraum gefd)affen, fo ift and) bie ©efammtheii

jum Wettfompfe um bie höd)ften .tlultur: unb 'Wirthfchoftäleiitungen befähigt,

unb roie in bem einzelnen, fo ift and) im Staate ber ©eift ber

bic Suft unb Jreube am Schaffen, am 'Wetten unb 'Wagen um hclH’

um bie .fterrfchaft ber Welt lebenbig. Xiefer ©cift, ber gegen bie 3nfunft

gerichtet ift unb feine 3fit finbet, fid) in bie lücrgangenheit ju oertiefen, lenFt

bao 3lugc auf bao oor bem füblid)en Jhi’ft’ tiegenbe 'Wefiinbien, loelcheo boo

iPinbemiltel äm« leichten oceanifd)en 35erfehr äroifchen bem Cften unb 'Weiten

abgeben, unb auf ben 3fthmuo, mo ber 9ficaragua:,<lanal entftehen foll. 'Wir

bemerfen h'ff auobrücflid), baff mit henti’ ben 'Verträgen unb 'iVrhanblungcn

ber Union mit ben jentralamerifanifchen 3iepublifen, meld)e ben 'Jlrbeiten am

•Uanalc oorauOgingen, feine Äontrole unb Sid)erftellung burd) ameritamfd)e

'J)lad)t bejiueeften, ebenfo menig naher treten merben roie ben biplomatifd)en

mit (Snglanb geroed)felten 3ioten, bie 'JJFoofitofüfte betreffenb, bürfen inbefi

nicht unterlaffen, auf eine '3otfd)aft beo 'fjräfibenten -Cianeo „ber jtanal muh

alo amerifanifd)er and) unter ainerifnnifcher Slonirole ftehen" unb auf bie

3lntrittebPtfd)ait beo 'f.^räfibenten jparrifon hi«5uroeifen, in roeld)er er roörllid)

erflört, „bah eo mit unferem Jrieben unb unferer Sicherheit unoeretnbar

ift, toenn ein füräerer 'Wafferroeg jroijcheu unferen öftlichen unb roeftlid)en

iDFeereogeftaben uon irgenb einer europäifchen 3Fegierung bel)errfd)t roirb."

Xnmit ift unumroiinben bie 'Jlbficht auogefprochen, bah bie Union am 9!icarogua=

•Manal Feinen anberen .Jterrn bulben roirb, alo ftd) felber, unb roie cinft in

3entralameriFa ber .Wampf auogefod)ten tourbe, ioeld)er Spanien unb Jyranf=

reich gegenüber bie '3orherrfd)aft SHritnnnieno jur See begrünbete, fo roirb

in naher ober entfernter 3eil üd) ber unauobleiblid)e .Sonflifi 5roifd)en
ber

'DFeerbeherrfcherin unb ben 'ilercinigten Staaten in 'Weftinbien entfrinuen unb

leber Spatenftid) an bem 'Jiicaragua;.ftünnl ben Üluobrud) beo .Uampfeo be>

fd)leunigen. Xenn roenn freilich bie bemnäd)flige Fünftliche 'Wafferober jinifchen

ben 'XJeeren in frieblichen 3eiten jebroebem Schiffe offen ftehen roirb, fo ift

hoch nid)t bloh bie Jrage, roer ihre beiben Slutjcnthore in ber ©eioalt h^h
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fonbern, juinol in .driegsjcitm, mcr bic äufefrcn ^ufo^rit-n ju teilen be^

F)err[dit. Gö t)onbcIt fid) aber babei um bic S(hifTtat)ri6ftra6en*), mcld)c mm
(Mrentoron, ber öfllidjcn ®ünbung Deo jlanalo, auoge^cn unb nnd) i^r führen,

um bic ^bDC^ftraßen ber 3cc alio, roelcbc bic Üerbinbung OTitlelamcrifaa mit

ben älteren amenfoniid)en Jluliunerriiorien unb ben not^ älteren ber öftlic^en

.f»emi)pl)äre t)eriietlen. iMerniii haben mir ben (pringenben '^>untt erreicht,

unb es roirb lebem '^.^olitifer. jebem Strategen fofort einleudjtcn, bafe in;

(onberI)eit jnjci iliädiie hier ju berücfiid)tigen (inb , Gnglanb, als 8e=

herrfd)erin ber ÜJJeere, unb bie 'ilereinigten Staaten SlmeritaS, als Grbauer

unb .^lüter bes .ilanals, ber bas fchmalc, aber michtige ?^anb für bie Unians;

ftaaten unb eine neue nrotegifche i'inte abgeben foU.

3ur Grörlerung ber miliiärifchen unb maritimen Ghsticen ouf ber einen

aber auberen Seite haben mir eben bie fiatiftifdiMnilitärifche Ueberfichl ge;

geben. Äuf fic genügt, roollen mir fegt in eine |iralegifd)e 'i'iürbigung einireien.

VI.

94ei rHefognosäirung Des Xerrains erhellt ouf ben erften ©lief, bofe ber

©Uten non 'UJerifo, pon ameiifanifchen Staateugebilben umranbet, ein amerifa;

niiches ©eefen iit, unb Dag Das nautifdi fo beoorjugte, fefte .fjiobano unb

bas norbamerifanifthe Gmporium am 'ItJiffiffippi bie ©rennpunfte bes ©affins

hüben. Xagegen fteHi bas caraibifche ilieer einen englifchen See bar,

mctl Gnglanb cs oerftanben hst, bie bominirenben ©ofitionen in unb an ihm

itd) ju eigen ju machen. Tenn ift nicht bie Dritte ber ©rogen Jlutillen, bas

in Der firategifcheu ffliitie gelegene Jamaica mit ber ftarfen Jeftung .ftingston;

©orl;:Honal englifch, fnerrt ^stttsics nidtt bie ©.'inbmarb-©affage im Süben,

flanfirt es nicht Die Strage mm ©ucatnn. Die i'Jmia
; ©affage unb alle

jmifchen Den .«leinen ilntiUen burchäteheuben unb nach ©renlomn führenbeu

Seeroegey Xaneben hübet bie 3ttfel Den öftlichen ftmfen ©feiler einer hod)'-

ftrategifchen iJinie, roelchc über bie Gaumaneilaube hinaus nach britifeh .V>an;

buras führt. ©Jie biefe Sünie alle aus Dem «anal mtu ©ucatan fommenben

Seeroege rcchtminflig, fo fchneiben bic ©erbinbimgen 3>ttitoirs3— biesinal als

roejtlid)er ©feiler betrachtet — mit iJlntigua, ©arbabos unb Xrinibab alle

meftmärts bas Garaibemneer burd)führenben lWouten. ..^n ben .«leinen ‘'>lnlillen

bejigt ©rilannien bie früher mm uns nahmhaft gemachten, ftrategifd) n)id)ttg

gelegenen unb theilmeife gut befeftigieu 3ttfeln unb itsfenpläge, melthe ben

©efchuiabern ber Union bie ©orbeifahrt iicrim'hren fönitten, ehe ober nad)bem

oamaica fein Schiuergemidjt in bic ©.'ogidiole geioorfen hsl- ®ic Icgtereo

noch Ciieii unb Sübofien mit ben .«leinen 'llutüleu forrefponbirt, fo ftel)t cs

biird) bie 'JiMubmarb = ©afiage mit ben ©ahamen in bireeter unb burd) Den

.«anal mm ©ucnlan in inbirefier ©C5iehung. Xie ©ohamafelten bilben ein

leid)t JU ocriheibigenbes grogeo Seelnger, loelches Den ©erfehr jroifd)en ber

') Slelie auf 3t i'crtidi'S iPcIlDetlffitotarle (G gicmming, ©lugau) bi( Slebtnlort»

slamectfa, I : 25 UUO UDO.
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atlaiitiic^en fiiiftr unb bem merifnnifcf)en @olf jebcr 3ei( unlerbredifn fann.

iloii feinen fefimer jiigänglit^en Wetnäffeni quö gelang es, inäfircnb bes noib=

amerifanif(f)en Unionafriegeö ben !BIotabcbied)crn ber Sübftnaten if)re Sec=

l)äfen mit flriegomateriQl ju oerforgen.

2ÖäI)renb in bem am 25. ®iai 1850 afagefdiloffenen GlagtonilBulinerj

3Jerlrage iörilannien unter 91nberem fiel) öerpflid)tet, ^f'Offlonierifa nid)t ju

fontrclircn, niirb burd) bie cnglifd)e Stellung in 'Ji^eftinbien ber 9iicaragua=

«anal tl)atfäcl}lit{) unter Äontrole geftellt roerben. $ice erfennenb erliefe

‘Präfibent Warfielb eine oon Ölainc unteriieid)nctc 3)epefd)e, bie roie folgt

lautet: „3)er ungeheure 9luffd)unmg ber Union an ber pacififefeen Äüfte legt

uno neue 'Pflid)ten auf unb erfeeifdit Sieoifion ber 'Perträge, äumal Pri=

tannien in ®eftinbien grofee maritime Gtabliffemento befifet, bie uno fefelen,

unb Gnglonb in firiegOjeiten ein Uebergeioid)t oerftfeaffen mürben. Xarum

ift ea nötfeig, bofe mir bie 'l!erpflid)tung, ben .Wanal niefet ju befefligen, auf;

feeben, benn fofern mir fie einfeieltcn, mürben mir imferer retfetmäfeigen unb

lange aufred)t erhaltenen 3lnfprüd)e in Pejug auf bao fontinentale 3tmerifa

oerluftig gefeen."

3>ie englifd):meftiubifd)en 'Pefigungen finben aber nicht nur Mücfhalt an

ber ftarfen .<lorallenfeftuug in Per 'Jltlantia, melcfee geroiffennafeen ben öftlid)en

Stfelüffel ju 3fat™iomerifa oermafert, fonbern ea mirb and) bie offeufioe

•Uraft ber 'Permubeu oon 'J!em:Prot)ibence bie ^o'i'aica nt'b bio irinibab

fid) bei jeber friegerifd)eii 'Permicfelung unb oielleicht entfd)eibenb jur (Geltung

bringen. 'JJad)bem mir oben gefefeen, roie bie öunft ber 9?atur unb bie

Slunft beo ben in bem atlantifct)en C 5ean oereinfamten 'Jlrcfeipel

uneinnehmbar geftaltet feal. moUen mir ihn jcbl auf feine Page prüfen. Go

ergiebt fidi bao Kefultat, bafe bie G'iitfernungeu nad) 'iRem^'Prooibence 1440,

Jamaica 1744, '3lntigua 1717 unb Parboboo 2190 km betragen, möhrenb

bie mid)tigen norbamerifünifdjen pläbe GharlcOton, 'iPafhington unb 'Jtem=

?)orf 1429, 1146 refp. 1253 km abliegen, unb bie englifdi^fanabifchc J^efte

.fialifajr nadi 3ufürf*fg>o’g oon 1260 km ju erreithen ift. Grmcitern mir

aber ben f>ori5out, bann finben mir, bafe ber trenuenbe .'Kaum bie nad) ben

i'lutterinfeln in ber 'Jiorbfrc 4990 bie 5550 unb nach ber brilifdien See;

fefte ßlibraltor 3290 km betragt.

®ic zentrale Page ber Permuben, faft glcid) meit oon ben 31nlilleu,

ber Cftfüfte ber 'Pereinigten Staaten unb 9!eu=Sd)0ttlanb entfernt, oerleiht

ihnen, bae grofee 9J)arinearfenal in ber 9Jorbfee im IKüifen, eine ganj auo;

nahmoroeife Pebeutung unb läfet erfennen, bafe Gnglanb an feiner geeigneteren

Stelle ole l)ifr Öen meftinbifd)en 31nfer hätte auomerfen fönneu. '^liefet ju

überroältigen bietet ber 'Jlrcfeipel ben Sauffahrern mic bem fchmimmenben

Rriegematerial einen gegen fcinblid)e '’lnfd)läge unb elementare .Uräfte ge=

ficfeerten 'Pergeplofc. offenfioe Pebeutung überroiegt inbefe bei 'IBeitem

bie befenfioe; benn oor ber iPlitte beo öftlicfeen UnionOgeftabeO gelegen, mit
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bcni fcflcii Jlricflol)afcM .fwlifar mit» biird) .Rabd imt ihm mbunbm in i«
rcd)tni, fomic bcr grofecn Scfbiug bcr Sa^amcn in bfr ltnffn »llünfr bf;

brof)fit fic nidit mir bic mlnmifibramerifanifche Süftc, ionbrrn rriiicfni

g(t’id))am icboii ''(„faj ffnoiiriign- Cfffitfioe bcr Union baPurdi im flcimr.
baß fic bic 'ikrcimgimg getrennt operirenber gcgncrifdicr öfloncn crfAmcrcn'.M biefem 'IWccrcstcrritotiiim criitirt mi§cr ben Söennuben fein onberrr Cn.
an bem bic cnglifrfum (3cfdiiuabcr 3Iorbonicrifas unb ©nnnbicns n*
Äcnbcjpouo geben, maritime Cperotionen planen, geheim unb idmell qup:
fnl)rcn fönnten. conad) bilbet bcr 3lrd)ipel boo große ftrategüd’c. mit allrn

maritimen .j^ülfsmitteln auögeriiftete ^«ipot ber ^iglänber, ein «ug^in’s;
OTeer nnb ben ioid)tigften 5d)liii)el on ber größten kVeeresftrömung;' benn
miß bem aiiienfaiiifcften äliittelineer, feiner öcbiiriofiatle, beraub f*ießl ber
(«olfftrom, ber atnrm= unb iSeiterfönig, ipclcber ber gonäcn nörbliJien
aitlaiiliß ben unnerfeiinbaren 3tempel aufprägt. Seine Cueüe liegt in bem
Caraibifdien iö.'eere, baß burd) bie Straße non f))ucatüti einen großen Sbeil
feiner r^ernäffer in ben 'IVerifanifchen Ülufcn treibt, in beffen holbmonb^
förmigem Sfccfeii baß manne, uon Süben fommeiibe tftement jirfulin, um
bann geroaUfam auo ihm burd) ben oerglcid)ßiDrtfe engen .«anal ämi%n
(5uba unb jvloriba, foime burdi bie fdmiolen ilbjugßöffnungen

5roifd)en ben
S^abamo.'itänfen ju etitmeidien. ,'yür biefe eiiijig baftebenbe gemaltfamc
'HieereEbemegnng fmin eo feine hefferc '.»ejeubnung alß „Strom* geben,
befielt fefte Ufer anfänglid) fyloriba auf ber einen, (iubo, bic iVübama=
^änfe unb 33abaiiia=3iifeln auf ber anberen Seite bilben, inäbrenb er babin;
flulhenb bann in ben Cjeon felbft fidj fdjarf einbettet unb in norböfilidiem
l'aufe meiterfließt, um febr aümäblicb erft 511 ermatten. Jic mtlbembe
Ji'irfung beo f^olfftromeß madit fid) fogar an ben fernen flüften pon
3Jomaia=c;eiiilia bemerflid). Xao große norbmeftlid)e .«nie ober bie 'Jlcuge

beß (yolfftromcß liegt außgeprägt in ber 'llüite bcß norbatlonliidien Üfeereß.
'l'öenn mir hier nod) betonen, baß neben bem »}«bänomen bee aiiaficrß aiidi

bao l'uripbünomen iinteritilßenb unb oerftätfenb einroirft, bann loirb man
periteben, baß bie .Cimirifd]ifffal)rtßftraßen jimicßen 9!orbamerifa unb (Europa
pon ben meftinbifdien f^eioäffern ftarf beeinflußt fiiib. (fß folgt auf biefem
großen '.^QMencrritoriuin ber 'iterfeßr alio iiidjt regellofen i^abnen ober bem
lauiienbafieii rpiel beß Jnfallß, er iit oielmebr an ein großeo, iinpernirf:

bmeo, emigeß ^^efeß gebunben, locldieo in muiiberbarem Üreielaufe baß
•Viinuber unb .fieniber oon einem Aiontineiite 511111 anberen begünftigt. 'JSit

bem i>eiluit ber i^ermuben miirbe bifrnadi 34ritannien
5uglcid) bie iiiaritime

lleberlegenlieit in ber rceftlidien .iiemifpfidre 511 oerlieren Wefal)r laufen, unb
baß biefe (Mefaljr nid)i gaiii auogefdiloffen ifi, ergiebt fid) barauo, baß bie

i^eimubeii auf bie 3''fal)f 5af angeipieieii finb unb nur fo lange
britifd) bleiben föniien, alo bao _Kule Hritanaia“ über ben 'Sogen
erfd)allt.
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®iin^ boö ©efogtc {>abcn mir bic ciiglifc^;tt)f|"tinbifdf)c Sccbafid gc;

jeid)nct; Dcrfcjcn mir uns niinmel)r im Weifte nad) bem fWiitterlanbe, in

bem bie maritime Rraft (Snglanbs roiivjclt, bann ertennen mir, ben Slicf

fübtnefllid) geridjfet unb bas roeitc Scefelb bis jum flücaragun^SanQl über=

fd)nuenb, in ben iöernuiben bas fefte fRebuit, oor if)in bie langgejogene

flrategift^e ffinie ber S0al)amen unb fileinen ?lnlillen, foroie enblicf) in

3amaka ben ftarfen Ülufjenpoften in ber ßara'ibifdjen See, non mo ber

9iicaragiia:fianal bas bemnäc^ftige „21)or ber Meere, ber Sd)Iüffcl ber

(frbe", bel)errfd)l roirb.

Mit 9ic(^t mürbe man uns ber fiuräfid)tigfeit jeiben, roenn mir nid)t

nod) einen intimeren 33ticf auf Sübamerita merfen rooUten*). 'Jööl)renb

Irinibab bie nörblid)en Münbungen beo Crinoco beljerrfdit, t)at Britannien

auf bem Jeftlanbe burdi biplomatifdie Sd)ad)jüge bie roeftlidten Wrenjen oon

Wunana gegen bas burdi eroige fKeoolutionen gefd)mäcf)te Benejuela oon bem

(Jfeguibo, roeldjer bie einftige Sdieibe bilbete, meit oorgetrieben unb burd)

ebenfo cinfeitige mie eigenmöditige Beftimmung im 'JJorbmeften bie ^nfel

Barima für britifdies 2erritorium erflört. iJiefes Cilanb bel)errtd)t, roas

aufeerenglifd)en Staatsmännern unb Strategen bis je^t fnft ganj entgangen

ift, bie .fjauptmünbung beS Crinoco, Boca be 'JiaoioS, fo bafe baS 3)ella

bes beoorjugteu, mäd)tigen Stromes oon (bnglanb mie mit einer

riammert ift. ffiJenn man aber erfäl)rt, bafe bie grofee orinocifd)e 'Bafferaber

burd) ben Gafiguiari unb 3fio ifiegro (beibe finb fd)iffbnr) mit bem iüma:

jonenftrom oerbunben ift, menn man roeiler bebenft, baff man ju 3d)iffe

aus ber Boca be fRaoios nid)t nur Benejuela. üolumbia, (Scuabor unb

halb Brafilien burd)treujen, fonbern fogar bas ^fntrum Bolioias erreid)en

fann, bann bebarf es feines anberen Jpinmeifes, um ber .^inberniffe jum

iroj, meld)e bic BafferfäUe bcS Crinoco bei Bures unb Mappures bilben*),

bie fommerjicüc unb poIitifd)c Bichtigfeit ber englifd)en Stellung an bem

Crinoco=Xelta barjutbun, unb man mirb nunmebr oerfteljen, roesbalb mir

Jrinibab als bie mid)tigft poftirte ber .fileineu ülnttUen be}eid)neten.

'Jluf bie Monroe:®oftrin geftü^t fud)tc Benejuela, nad) langjäbrigen Wren}--

oerbnnblungen mit Britannien, 1B87 bie 3li>tfi’öfntion ber Bereinigten Staaten

ju feinen (flunften nad). Ta Slorbamerifa fid) abmeifenb uerbielt, befi()t

(fnglanb f)fu>f fi» Uebergeroid)t im Strombelta, baS es nad) Belieben

fperren ober öffnen fann. 2>eutfd)lanbs üt hier infofern engagirt,

als es mid)tige fommerjielle Be5iehungen mit Benejuela oerfnüpfen, unb

(liubab Bolioar (früher 9lngoftura genannt), baS grobe (Smporium am

Crinoco, in Besug auf ben .[lanbel faft als beutfd)c Stabt erfd)eint.

So fteht es um bie BoÜ>isn ber önglänber in Beftinbien unb

*) Siejt Mapa ijpiieral de America lleridioDal por Knrique Kiepert. Srrlin,

Sietrieft Steimrr. t890.

**) Siefit 3nfid|ttn ber 'Jtiituc iSonb 1) von 3lle[iinbec v. ipumbolbt.
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amcrifa. ,'Widitcn mir hcn '-Slicf nuf bic feitlänbifcf)cii Staaten, inabffonbfrf

bic Union, fi> ^aben mir brrcite oben bei ber ^tifpisininfl ber itäfen an

ber fontincntolcn 'iWranbnng gefet)en, bafe bie meiften miditigen .^üftenpläge

ber iKereinigten Staaten roenigftens gegen einen .f>anb|'treid), menn and) nidit

alle gegen ein iöombarbenient fid)ergefteUt finb, unb bafi nur menige, roie

beifpielömeife bie St. 3ofepl):8ai, alö niaritiine Stü(jpnnfte einem geinbe

mertbooll fein fönnten. 'J(ad) bein im 'Jiooember 189.*J erfd)iencnen 3<if)rfö=

berid)t beo norbamerifanifeben.^rieggfefretär« mürbe bie Sefeftigung ber breijebn

grofeten Seeböfen in 3lngfid)t geftellt, imb finb bie ülrbciten begonnen. Jpierbei

mufe man benidfidttigen, baß, fofern Gnglanb ber Wegner ift, faum irgenbmo

eine Sanbung unb eine ouf biefe bafirte Operation ju fürd)ten ift. 'Sb-.

gefef)en pon ber mangell)aften britifd)en .Cieereoovgonifntion, tpeldie berailigeo

fd)merlid) ermöglidjen bürfte, finb bie Sübftaaten mit einem Jlufenefce unb,

foft möd)te man fagen, ftrotegifd) angelegten Sd)ienenfnftem burd)= unb über:

jogen, fo bafe in fürjefter Jrifi bie und) Silben gemorfene .Rraft ber Union

aug ber 3)efenfioe in bie Cffenfioe übergeben föunte, meld)e äumid)ft freilid)

nur fo roeit rcid)i, mie bie f01onftregefd)übe ber Äüftenbefeftigungen tragen,

bod) nid)t barüber bt''P»ö< fp ß'i'glanb nid)t bie 3'I9P»9p •"

fWeficanifd)en ®olf burd) bie Strafe non 9)ucatnn unb ben alten 5)abama:

.ttanal oerlegt merben tonnen. 3)enn eo ift allen syemübungen jum Iroj

big jetjt ber Union — mit nebmen bic unb bie oielen aubeien

unmittelbar am feftlönbifcben Ufer liegenben ^i'feb' «uo — n>(bt gelungen,

aufeerbalb ibreg eigenften ierritoriumo einen eiiiätgeu moritimen ftra:

tegifd)en %lunft im 9)Jericanifd)en 'IBufen ober im (£arniben:'Dleer jti ermerben;

im 6araiben:ll)leei, mo, mie mir faben, faft alle groben Seemäd)te maritime

Stübpunfte befigen. Selbft menn .f>obana eimnol bic Jöauplftation für

amerifanifebe (l!cfd)ronber bilben mürbe, möre ber Union oon bifi' aug in

'4jerbinbung mit .Wen^'lilcft roobl bie Seberrfebung ber öftlichen inneren üiii:

fahrt in ben (fiolf ermöglid)t, ober nid)t barüber binauo, ipeil man nörblidi

fofort in bie iliMrtungofpbüre ber Sabamen unb in jmeiter l'inie in bie ber

Sermubeii gerötb. J'ic ;J)ucatan:Straftc aber bleibt aug febon ermähnten

t^rünben unter engliftber .Hontrole. 3« 'Setreff beg CSnrütben-®lecreg liegt

eg auf ber .fianb, bafe befien Gingänge oon ber offenen Ültlantig auo burd)

omerifaniftbe ft)efd)roaber nid)t ju forciren finb; bie 'Sermuben in ber linfen,

bie 'Sabamen in ber red)tcn 3lanfe oerhieten eo. 'Jiod) bleibt aber eine britte

'Dlöglidtfeit : bao geraaltfame 'Sorbredien oon amerifanifd)cm fd)mimmenben

.llriegonmterial auo ber Cftmünbung beo fertig geftellten 9!icaragua=Hanalo.

Xieo bongt mit bem ftrategiftben 'IlJomcut im '^.lacific 5ufammcn, mcldteo

mir bcmnäd)it in einem befonberen 'llrtifel bebanbeln merben; biff mögi’ t*!*;

ainPeutung genügen, bofe bao Wolbcnc Ibof. roeld)em bie .Hraft oon

St. Jrancioco fid) nad) bem 9iicaragua=fianal perpflonjen müfetc, uon 91orbcn

her in 80 big 90 Stunben oon ber ftorfen englifd)en 'Safio in Kolumbien
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}u err«id)en ift, fotric bafe iii (Hrofebritannicn bafür Stimmunfl gemnrf)t

lüirb,*) bic C^alapacioöjTliiffln, bcn ioffllid)cit Sd)Iüüel jum 'JJicnragiia=A{anaI,

iid) ani^uciflnen, d)c bic noibamcrifontidjc Union '^cfifc oon Der moritim

reiirfjricjcn öJruppc ergreift.

Sieben ©nglmib unb ber Union ober giebt es nod) onbere 9J(äd)te in

Seftinbien, bie als oielleicbl Qusfdiloggebcnbc Jofioren jii berücffid)tigen

finb. Xa ift junöd)it Spanien. ®enn (Suba burd) Ueberloffung, ^yerfauf

ober in »volge UnabliöngigfeitSerflörung aus fpQnifd)er .fianb in bic ber

'yereinigten Staaten überginge, ipürben leßtere bie .{ierrfd)aft in bem fDJeri:

canifd)en Öolf antreten, unb aud) bie Situation in beni ßaraiben^üHeer

baburd) eine Umgeftaltung erfahren, bafe nuninefir bie ausgejeit^neten ^löfen

an ber Sübfüfte ber ^nfel jur (Meitung föinen. Ceftlid) oon ßuba liegt bie

im SünbniB mit ber Union fofort bobe Sebeiitiing erinngenbe ^,nfet ^aVti,

baS f®” ®eftinbien, auf ineld)er bie bereinigten Staaten gufe ju

faffen oerfud)ten burd) ein Ülbfommen mit ber fHepublit T'omingo, beni;

gemäb bie ftraiegiftb mitbtig gelegene bai non Samana ober bie SBöle

be St. 9JicolaS als Äoblen= unb glottenftation ber 3iorbmod)t überlaffen

roerben foUte. Xas erftere Slbtommen fd)eiterte an bem Slöiberfianbe ber

europöifd)en ÜJJötbtc. 'Jleben Spanien aber fommt — oon Xönemarf unb

jjoUanb abgefeben — bie äioeitgröfete Seemod)t, grantreid), in Setrad)t.

Iiiefes bat nad) bfftigf» Ädmpfen einen Jb®'! ffincS Ülntillenbefij)e6, ßanaba

unb Cftinbien an Gnglanb unb bamit jugleitb bie gäfirung auf bem Salj;

roaffer perloren, in neuerer .^cit aber 'yofitionen erroorben, roeld)e ©nglanbo

maritime iierrfd)aft ernftlid) bebroben: bas franjöfifd)e 3nbo=ßbina mit Siam,

bas ein Sllemento für Gnglanb geroorben, geföbrbet**) bie britifd)c See=

boebftrabe Singapore—.fbongfong — Golumbien; bic '^erle im inbifd)cn Cjcan,

ber faft ein engli|d)es 'J)ieer ju nennen, SJiabagascar, gel)ört ber britten

fliepublif, unb biefe bebrobt oon Joulon unb 33ifcrta***) bie grobe englifd);

oftinbifd)e Gtappenftrabe. Sfbai'Htung feines uralten Süefijes in 'Jiteft;

inbien roirb Jjranfreid) ctroaigen bortigen .Kämpfen nid)t müßig jufd)auen,

unb fönnte bicr fit® 'JlUian,; jioifd)cn ber mäd)tigen amerifaniftben unb ber

tranjöfifcben Sepublif für 9llbion nicht gefdbrlid)er merben als eine ruffifd);

franjöfifd)c yerbinbung im 2)littelmeerc unb im Stillen Ojean? 'JBcnn

9lapoleon III. ouf SJInrtinique unb Wunbeloiipc bie merifanifd)e Grpebition

bafirte, bann ift in biefem triegerifeben Vorgang ein Ü.Iiab|tab bafür gegeben,

roeffen man fid) jii nerfeben bube, loenn bas feegeroaltigc ifranfrcid), bas —

•) Sieb« .United .Service M»)fftziue‘ (September J894); ,A iieeded foothold in

the Pacific“.

•) Siefie „leutfcfie Siimbft^au", t890, ©b LXV, 477, „Sie Ctappenftrabe non

(Snglonb naefi ^nbien".

•••) Siefie „leutfcfie iHunbfcfiau", I8N'J, ©b. UVIIT, S. 218, „Tier Jtompf um’«

Wittelmeer 8i(erta"
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nebenbei, aber fel)r nadibrücflid) gefogl — and) eine ßirofemac^ ju t'anbe bor=

[teilt, ber immer oggrelfiocr fid) geftaltenben Union bie .fionb auf einem 2erri=

torium sum öunbe gegen ßnglanb reid)te, in bem fid) bie I)eute freilid) nod)

roenig organifirte unb biasiplinirtc, aber in ihrer Störfe fonm ju über=

fd)ä6enbe norbamerifanifd)e .ßraft 511 iBaffer unb }u Slnnbe — bie Grfolge

beö glibuftiertbums finb befannt — ©eltung oerfd)affen mürbe.

3n unferer bem 'Benbepunfte ber ölten ßpod)e ju einer neuen,

oereint fid) 'llUeä, bnO Berbenbe ju begünftigen, unb ber Cjean mirb met)r

unb mel)r jjum eigentlid)en Slinbemiltel ber fülenfchheit. Beltmeere

finb burd) ben Sueä itanal oerbimben; in nid)i ju langer 3^** "’>>'b ein

anberer Kontinent gefprengt fein unb bie aiJittelatlantio mit bem loeiten

^iacific in intero}eanifd)e ijierbinbung treten. Beim man bann oon ßuropa

meftiid) fährt, um C ft inbien ju erreichen, mirb febe Spanne Öobeng unb

jeber Cuabratmeter Bafferö ber meftinbifchen flanb= unb Seeterritorien

ungeahnte fommerjiette, politifd)e unb militärifche törbeutung erhallen unb

um ben iflhmifchen iianal in Dlmerifa mirb hffiigcr getampft merben ale

um ben ®urchftid) bei Suej. iTenn bann treten roeitere .fiinterlönber unb

gaiiä unerfthöpflithe Ipülfsguellen ouf ben '•^ilan, unb Befiinbien mirb ju

einer Bellbül)ue, auf melcher höhere 'llufgoben, 'Aufgaben oon bauernber

töebeutung für bie (Hefd)id)le ber )üknfd)heit, gelöft merben foUen. .jpier

mirb fid) ber flrategifd)e Sag geltenb machen, bafe 00m 3<’'ürum üuo bie

if.ieripherie begriffen unb beherrfcht merben fann, eO mirb fid) jeigen, bag eo

auf biefer Belt feine eroige, unangefochtene Suprematie giebt, unb ßnglanb

mirb gejiuungen merben, h'ff fd)on im äWillelmeerbecfen bas

Sjepter für bie '3el)errfd)ung ber 'llJeere ju oeriheibigen.

3um Sd)luffc moUen mir nod) auf jmei ^aftoren l)inmeifen. ßnglanb

oerfügt in B^eftinbien auf eigenem Boben über ein flieg oon flohlen:

ftationen roie fein anberer Staat, unb ift hicfburd) in einem Seefrieg, ber

heute auf ber .ftol)le beruht, onberen 9Jläd)ten, benen neutrale .Uohlenlnger oer:

fd)loffen finb, überlegen, ülagegen freilid) finb biefe Stationen nid)l alle hin-

reid)enb forlifitatorifd) gefdn'igt unb bebürfen aufierbem, um ben englifdten

f^ahrjeugen fleto jugönglid) }u bleiben unb nid)t in be« Wegnero ,£tanb ju

fallen, ber mirfjamen Bertheibigung; biefe — mir miffen, mie truppcttJ

arm iüritonnien ift — fehlt, unb in biefem fDlanfo beuten mir jugleid) bas

Uebergemid)t an, melcheo Jranfreid) beftgt, unb fönnen bie (Mefahr abmefjen,

rocld)C offenfioe franjöfifche Cperotionen gegen in englifd)er .fianb jmar befmb-

liche, aber oon franjöfifd) rebenber imb benfenber Beoclferung bemot)nlc 3nfeln

in fid) bergen. T'ie Berfünmniffe, beren Briionnien fid) in Bejug auf feine

ülrmee anflagen mutj, finb felbft burd) ßinführung ber allgemeinen ’Jfienft;

pflid)l nid)l mehr meit }ii mod)en; benn menn eo hmlc an (Sabreo, mürbe eo

nud) 3obrjehnten nod) an iJanbmehrmnnnfdiafien fehlen. 2'a ßnglanb feine

groge '.Hrmee befigi, lag bio fegi in einer übermältigenben (j'loite bao 'Jllpl)a
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unb Cmecifl citiiltfdier 'putitif. Wö jcfcl, aber nid)t langer mel)r, (eit ben

Vorgängen in Siam, im iDJiltelmeere unb im nörblidjen 'pacific, feit, mir

laffcn britifd)e Sliitoritüten reben, bic 9lbmirale Sir lt)omaö Snmonbs, Sir

'pbippö .t>ornbn, Sir ©eorge (Slliot, IWidiarbö, be ,£)orfei) unb Golomb, fobann

Jforb iKabertö, 2)ir. Dljhmeab Sarileit, ®!r. 'Jlrnolb Jyorfter, Sir ßbruarb iWeeb

u. f. ro. offen erflört l)aben, baft 93ritannien einer oereiuigten franäöfifd):ruffifd)cn

flotte nid)t eine gleirfic 3ln}ahl .ftrieg0fd}iffe entgegenjufeben oermöd)te. Dieben

ber nidit genügenben Cuantität taffe übrigena and) bie Cualitöt bea englifd)en

fd)roimmenben Sriegomateriala in 5käug auf 3^au, 3d)nelligfeit, Sfeftücfung

(eine große Dlnjal)! Sd)lad)tfd)iffe füF)rt nod} 'Porbeiiaber), Skmanming u. f. lo.

Diel ju roünfd)en übrig unb ftebe nid)t auf ber ,^öl)e ber Situation.

Dladibem mir englifd)en Stimmen bao 'löort gegeben, ift ea rool)l aut^

erlaubt, auf bae .Sapiiel „(Jnglanbe jylotte" unferer im 3al)rf 1886 erfdfiene--

nen „IK'eltftellung Snglanbe"*) aufmerffam ju mad)en, loo mir auf S. 112

unter Slnberem golgenbea fügten ;
„®enn mon nun bie glotte Gnglanbe

genau ina Dluge fafjt unb i^re Kräfte mißt, fo empfängt man nid)t mcf)r ben

impofanten ßinbruef, ben el)emala bie löebetrfc^erin ber SJleere auf bie 'Bölter

mad)te; il)r fd)eint baä tragifd)e (yefd)i(f langfamen, aber fid)eren Berfallea

befdjieben ju fein, ber fcf)on feine Sd)lagfd)atten oorauaroirft, falla nicl)t flare

Grfcnntnife unb entfd)loffeneo |mnbeln biefeo (9efd)i(t abmenben."

B-iaa bie fylotte ber Bereinigten Staaten anbetrifft, fo müffen mir l)ier

fouftatiren, bafe ber grofee 91uffd)tiuing, ben biefelbe in ben leßteu .Jal)ren ge=

nommen, fid) nid|t nur burd) bie f)öl)ere 3at)l Saltrjeuge, fonbern nudj in

ber Beroollfommmmg il)rer Bouart, Beftücfung unb Bemannung tennäeid)uet.

Xie Union l)ing oor nod) nid)t langer 3fil bejüglid) bea Bauea ber Sd)iffe

unb ber Sluerüftung oom Jlualonbe ab, Ijeuteift fie unabhängig. Dlad) bem

im Dioücmber 189.'J oeröffentlid)tcn 3krid)t bea ffllarinefefretära nimmt bie

Jlotte ber Bereinigten Staaten bereite bie fiebentc Stelle ein. 3" gcbad)ter

Sd)rift heißt ea unter Dlnberem: „Sehr marfdjeinlid) mirb bie 3ufu''fl fiof

gröbere Dlnjahl internationaler fragen auf bic Jageäorbnung feßeu, 5U bereu

Crbnung bie Gntfaltung moritimei .Kraft abfolut notl)menbig ift; barum müffen

mir eine ftarfe Jlflü’ fd)affen unb erhalten, um unfere politif burd) ihr We=

roid)t ju ftüßen." Unb luae bic 'ivMffenfchaft oom Seemefen anbetrifft, fo

roollen mir md)t unterlaffen, ea hier ouajufpred)cn, baß bie Union in .Kapitän

DPlahan (Berfoffer uon: „The Influence of Sea Power in History and 011 the

Frencli Hevolution“) ben beften Sd)riftfteller ber 2vlelt über Seeftrotcgic befißt.

2^enn bie öftlid)e Jrage für Gnglanb in ber Suprematie über baa füb=

liehe Difien beftehl, bann ift bic meftlid)e eine Jrage ber Seel)errfchaft in 2Beft=

inbien neben Grhaltung ber ßanabifihen J^ominion.

•) Äüffei, Ib- 5'W«
4i(u< IJldtur. ^uni 32
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Samratlblöttfr ölifr pafffiitfdinilifr.*)

3 u 9 lcid) Sd)ilbcruii 3 e« auö bcr fflefd)i(^tc bcr ©offen.

Ston

^dn9on> ftänf^rr,

Cber>8itutennnt im Gibg. Hr. 17.

(Sortft|ung.)

|9!a(^bTU<f Derbolrn.]

III.

©Ubdm ». $lornni(«.

9lni 7. September 1828, bem fünf.^efjuten 3 of)rfSto9C beö fllorreicben

Sieqeö, melchen '.Süloin über 9!en auf ben gelbem pon ^enneroif bopon=

flelrocieii, fd)enfte ju T'armfiobt bie betilfdie ®id)terin üoiiife n. -fllpennieP

( 180 .‘) — 1872) ibrem i^emoble, bem (^rofifi. beffifd)''” 9}lebiäinalratb (rieft.

1847) ein Sübnlein ©ill)elm, ben notbiimligen .flloffifer unter ben ©offen;

lerf)nifern.

leo llnperge9 lid)en ßebenöumftönbe im engeren Sinne finb bereits inel)r;

fod) gefd)ilbert roorben, hier mog es genügen if)rer mit einigen furjen ?lii:

gokn ju gebenfen*’^). 9iod) empfongener ©nmnofiolbilbung trat ^loennieS

im 3)!oi non 1847 in boo 2. ßlrofib- .£icfiifd)e Infanterie ; JHegiment (jejl

'Jlr. 116), um als SeFonb=äieutenant ben gelbjug gegen bie babifd):pfäljifd)e

3<cppIutions-.)!lrmee mitäiimadien. 3m @efecf)t Pon .£iemsbad) om 80. iWai 1849

ipiirbe er fd|ioer perrounbet; faum genefen trat er in baS 1. Sctilesroig;

.f'olfteiuifcbc gdgerforpS. Tie 3!euorbnung ber Tinge auf ber rimbriftf)en

.twlbinfel nad) ben geftfe(}ungeu bes berüd)tigten lionboner l^trototoUs jroang

ben jungen .ftriegSmann jur ?)lücffel}r in bie ^leimatl); bort befehligte er

18.'i2 bis 18.").5 als „Sd)arffd)ü|5en;Cffiäier" bie Ülbtbeilung feiner Äompagnic,

ipeld)e mit ©ilb’fd)en Stuwern***) bejooffnet roar. Um biefe 3dt begann

ber ftrebfame Cffiäier jene Stubien unb ülrbeiten auf iuaffentetl)nifd)em (Me;

•) Sic^f SSnii^eft bcr „5!tuen SSililätifeben Blätter".

••) 'ücrglcitbe „'ätllgememc OTUität 3e'lu"9" ooftrgang 1871 unb 8eil)eftr jum

„2RilUdr=S!c(f)enbIntt" Jdbrgang 188P.

*•*) (Mrobtalibr'get Stiigcr nod) bem Trauglabungä > Spfietii bei 3üe'iter Sefeotf-

fet)üicn=Difi}ieri '3. 3 ißülb (1838— -It), Tie fi'ttffe mürbe für bie befferen SdPHen ber

leidjtcn änfonterte in Baben unb Reffen (eit ISIS oerroenbet unb erbiell fub etmo jroei

3al|t)ebnte. To» eigentbümlitbe i'abenerfabren — bie Bflaflcr merben mit IBafier beiieKt

— ermäglidite eine obfolute «aubetfeil bet Bouffeele (lü biS 16 3u9e). —
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hictc, if)m nod) loniigcn Bereits einen SBellruf nerfi^offen

foUten. gronfreie^ galt bamalß als bas cinjige 2anb, in bem man über:

l)aupt als Solbat etmas ju lernen oermoc^te, es barf ol(o nid)t SSunber

nehmen, incnn 'pioennieS 1855 bovtl)in eine Seife antrat. 3far, feinem

fd)orfen iöerftänbniffe blieben bie £d)äben ber 9lrmee bes brüten Sapoleon

nid)t perborgen, bem Staate .Ipeffen eripiid)6 jebod) ein birefter Su^en auS

biefer militörifdien Stubienfabrt. 'Dian batte 'ßloennieS bie fonft geheim ge;

baltene mafd)ineUe ©inritbtung für bie fysbrifation ber 3ü»Bbütd)en gejeigt

unb es gelang il)m bos gefammtc iüerfabren nad)jiibilben. 3n biefem näm:

lid)en 3sBre 1855 entftanben überbieo ein biüiid)barer (Sntfermingsmeffer,

ein 2'eripationopifir unb eine 3ielniafd)ine. Seit 1S56 tllorftanb ber 'Jlb:

tbeilung für .£ierfteüung unb Slufbctnabrung ber .^anbfeuerinaffen unb Dluni;

tion im 3eugb“sfe, tcnftniirtc 'fjloeniiies 1857 bas nad) ihm benannte

irTpanfions:@efd)Oö ohne ireibfpiegcl, bas allfogleicb non bem franjöfifd)en

2ed)niter (bamals ftommanbant fpäter Oberft) Scffler naebgeabmt mürbe.

Unterbeffen mar man bereits im 3luslanbe burd) bie litcrarifd)e ^bätigfeit

bes numnebrigen Oberlieutenants auf '^'loennies aufmerffam geroorben.

Sufelanb, beffen (Ijar Sifolnus 1. nod) 1852 erflärt batte, baß bie gejogenc

'JBaffc beS Snfairteriften bie Stofjtaftif b'aBerc 51t ihrem Seebte ouf bem

Sd)la(btfelbe ju fommen, biefes .'Hufelanb muhte fid) nod) möbrenb bes ilrieges

in ber flnm baju beguemen, bie Diiniegemebre ber mefteuropäifd)en ßiegner

fo gut roie möglich nndjjubilben. Uaum, bofe ber J^rieben non '^aris unter:

jeid)net morben, ging ber mächtige Öefiegte baran, bie oeraltete 'üetoaffnung

pon ®runb ous }u reformiren. ’tet brff<f(hr C'ffijicr erhielt bie chrenooUe

Berufung an ben einfehlögigen 3.1erfud)en jur Slufftellung eines Sormal:

mobells ibrü }u nehmen unb oon 1857 bis 1858 rocilte n. i^loennics in

Suhlanb unb 5ioar oornebmlid) in bem befannten oon beutfehen Söaffen:

fehmieben gegrünbeten 2ula foroie in '^tetersburg. 'li)äl)renb biefes Slufcnt;

baltes in Sufelanb jog fid) iftloennies fcncs i'eiben ju, bas ihn in oerbält:

nifjinähig jungen 3abrr» in’s Wrab finfen laffen füllte. 3 ‘'t'ächft freilich

fd)ien es, als oermöge ber (Meift bie förperlichc .ttranfbeil ju bannen; ipioennies

biente oon 1859 bis 18C1 im 3. 3nfai'terie:SJeib=Segiment in 'Bonns, mürbe

bonn aber 18(il für einftmeilcn, 1862 für immer penfionirt, ba eS ihm

OüUig unmöglich mar, fernerhin jrontbienft ju tbun. 3'i‘tnerhin ehrten bas

®aterlanb unb feine Dülitärbebörben bie 'üerbienfte beS 'Diannes in ber

'Beifc, bah 'fJloennieS 1862 }um .^muptmann, 1868 and) }um 'Diajor be--

förbert mürbe. 'J!od) bem ffelbjuge oon 1866 mar ber Suf bes militürifchen

^Propheten feft begrünbet, aber alle 'Jlusjcid)mmgen trafen einen unglücflid)en,

langfam bahinfiechenben Dfann. Sad)bem 'Plocnnies oon 1868,69 in

Dlonlreur oergebens Grleid)terung in feinem Seiben gefud)t unb 1870 gor

nod) gejioungen roarb, eine fd)mcre 3lugcnoperation 511 crbulben, erreichte if)n

ein fanfter 2:ob am 21. 'Jluguft 1871 eben ba er mit .£iauptmann 'Bepganb

32 *
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jufnmmcn boo '£.’cif »Jic bfut)d)e ©oroe^rfragf" ooQcnbfl l)attc unb im

iJegriffc fmiib „iJic .'Kcfonn bcs .Rriegömcifiiä im ftlfifle ber 3fit" nieber=

äufc^rcibcii.

(jiii gütigro Scbiiffal batte cö ibm iBcnigflenö erlaubt, notb bie grofeen

Erfolge ÜlUbeutfcblanbs in Jranfreid) ju erfcbaucn unb p erfahren, bafe

man feiner ftillen Ülrbcil bie b^^bite ‘’lcblung fd)en(te unb aud) fie ju ben

'Vorbereitungen wählte, meldte es aUein erinöglicbtcn, jene Siegeolorbeern

äu bretben, auf betten nun bas neue Xeutfdje 'Weid) rubl-

„'JlQe Jlräftc bes Cfft 5iers geboren bem Xienft" — biefer ©ablfprud),

ben fid) 'fjlcennies geftelli, ibm bat er gelebt unb oon ibnt seugen autb feine

Stbriften.

3m 3'ibre ISOI ertebien ju Xarrnftabt (im befannten 'Verlage oon

Ebuarb ber erfte VattP ber „bleuen Stubien über bie ge5ogene

(Veuenttaffc ber 3>o’anieiie“. 3m '-beginne ber Vorrebc baju b^'B* f®:

„Tas oorliegeitbc 'Vueb grünDet üdi nidit auf anbere Vüd)er, fonbent

lebiglid) auf eilte ;Wcibe oon iiraftitcben Verfud)en unb Erfobrungen." 3”
ber Jbat, iWietttanb hatte bas 'JiM'fen ber i'anbfeuerroaffe nor in

biefer 'Beife erfaßt; mebr ober mittber franften alle metbobifeben 9tb-

banblungen, meld)e bis ju jenem «ber biefelbe geliefert roorben,

baratt, baß bie ibeorie in ihnen aut .geiien ber 'VrariS jur lyeltung fam.

Tiefe tübbanblmtgen, unb unter ihnen atidi bie Slubien, roelcbe VIsennieS

über bie „EroanfionsDroiefiile“ am'ieüie, fönnen heute für tins lebiglid) einen

biftorifihen 'Bertb beantorud)en. l'eiensroerth ror ÜlUem ift jebotb ber 9lit--

baitg bes erben Vanbes, meldier ben üliittag enthält: „Heber bie praflifdic

'Vebeuiiing ber gejegenen 'B-at’e im «rieg unb im firiegsinefen". aWit

roeld)er Mlarbeit bes Ojecanfens bie bereits angebrochene, aber

fonft mentg genug oer'iQnbcne neue erfaßte, baoon mögen bie folgenben,

ohne Hommentor mietergegebenen 3öpe ben Vemeis liefern.

„Untere 'Inücht iil fur^ in bem Snße jufammenpifaffen, baß in golge

bes 3orlid)ritis ber Jeufffaffe bie C.ualiiät ber Trui'oen tinb bie Cfienialiläl

ihrer mehr, bie rohe <*öemalt ber 'IWaifen meit roeniger in

3roge fontmt, als feitber." — „VJentt eilt moberner Taflifer oon ber

burd)aus ridtiigen 9litfd)auung misgebt, baß fid) alle taFtifd)en Eoolulioncn

aus fraftbegabten, b. b- oor^ugsmeiie mit ,3euerfraft begabten geometrifd)cn

Figuren toinbiniren, fo ergiebt fid) b'‘’rs>'3 gf»^ Erfenntnife, baß

ber 2olbnt nur bonn mit loirflidjem Verftänbniß unb 'Jiiißen bie Vilbung

jener 3iginc't erlernen unb als beten benfenbeS Element fid) fühlen inirb,

loenu er oon bem eigcntlid;en Enb.poerf aller Vetoegmtgen, nämli^ oon bem

Erfd)ießen bes ('Jegners, einen flaren Vegriff bot unb 9IUeo auf biefen 3'oorf

,pi he.)ieben loeiß." — „93ie beim Tiftaitjfdiäben bie 3t'lfUtgen5 unb bas

mtiürlid)e Talent, fo itntb beim 3d)ießen felbft, mebr als bei irgenb einer
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nnbcrni Ucbimg, bcr gnnjc 3DJaim, fciiic p^nfifcf)^ morcilifdjf Jeftigfeii

tinb ÄeIb|tbcVirfd)iing in Slnfpnid) genommen unb auögebilbet. Gs ergiebt

fid) fjieraua ber I)ol)e ®crt^ aller gnmnaftift^en Uebimgen für bic 9lus:

bilbung lüd)tiger Sdjügen. 2>en flörper oöüig in bie .£ierrf(^aft beö SlßiUenö

p bringen — bies ift boS fdiöne ber freien gmnnaftifd)en Gr5iel)ung,

ipobei jugleid) ber red)te ©(^li^e entmicfelt mirb. ITenn feine anbere 2:f)ätigfeit

forbert ein fo rafd)eS unb oollftönbigeS SBeberrfdjen unb Ülnfpannen beö

ganjen Körpers, alö baö rid)tige Slbfeuern eineö loofjlgejielten 3d)uffes."

5reili(^, es loar allein ber Staat ^Ireufeen, beffen Ülrmee bie folbatifdje

Grjiebung beo 'Dlnnneö nad) biefen ©runbfäfcen burcf)fül)rle. übrigen

gennanifd)en Guropa l)errfd)te einjig ber unfrud)ibare ®rill auf ben Gycejir:

unb 3d)iefeplüjen, in f^fonfreid) aber fur5ipeg ber fchlimmite Sd)lenbrion,

ben man aber bamalö auf Seiten ber Itoftrinäre alö ben I)öd)|ten Sluobruef

einer genialen ^nftniftion prieö.

IPad Glenb ber G)amafc^enfud)ferei, loie es oor lößts in ben meiften

fleinen Ipeeren Jeut[d)Ianbo oorherrfdite, f)at '^loennieö alö ed)ter .fjumorift

unter bem i}}feubonnm Dr. Siubioig Sigrift in bem fati)rifd)en ;)ioman ^Seben,

'ÄMifen unb Gnbe beö oberfürftlid) ipinfelfram'jc^en (Meneralö ber i^nfanterie

üebered)t oon Änopf" (Darmftabt ißfiO) braftifd) genug gefd)ilbert. liDoo

'fflerflein fanb ben iool)loerbienten '-Üeifall unb liegt mmmelir in jroeiter

Üluflage por; eö fid)ert i}51oennieö einen ifHab neben ben l)eroorragenbften

•Üiumoriften beutfd)er 3unge.*) 2'ie .ftritif beö Sfomano ift burcf) bie „3lcuen

ÜJiilitärifc^en S^lätter" bereite in umfnffenbfter SÖeife gefdjrieben loorben; eö

tnürbe 311 loeit fül)ren, l)icr and) biefe Seite ber J^ätigfeit beö 'ilereroigten

auofüt)rlid)er 311 bdianbeln.

3m 3«^)rf erfdjien ber 3ioeite Ifknb ber „iVeuen Stubien". Gr

betonte nod) fd)ärfer loie fein llSorgänger bie 9fotl)ioenbigfeit ber SKeformen

in ;Kndiicht auf „'llnöruftung", „Ginübung" unb „Saftif" ber 3»fö"<erie.

Gine Alarl)eii über baö 2i5efen ber Derfd)iebenortigen ge.jogenen 'iilaffen

l)errfd)te bauuilo fd)on auö bem Ghunbe nid)t, meil bie „ilJannigfaltigfeil ber

europäi|d)en iWafee eine fid)ere 'ilergleicfning ber nerfdjiebenen 5Jiobelle unenblidi

erfd)toerte". Gö mutbet uno bfntc fonberbar genug an, roenn mir folgcnbe

Stelle auö ber ?}orrebe lefen (Seite V, 3lnm. 1): „'Jüir fönnen babei nid)t

nerbcblen, bnf; bie beutfdje ÜJJafioerroirrung alo bie größte unb miben

natürlid)ite erfebeint. .J>ier begegnen mir, aud) in militärifeben Schriften

unb Ülften, nod) ben oerfd)icbenften, oft [ebr buntlen iöegriffen oon Schritt,

30 Ü- 'l^funb IC., ja eo fpufen bicr nad) Grfd}einungen mie „'Artillerie:

3olle", „3lpotl)efer:'4.*funbe", oerfebiebene Sebrittgattungen ;c. Xiefc 3“=

*) Sind) als Spetfet ma<ble fi<b inocnnies nod) in feinem letten Pebensjatre einen

Slamen. Ciä etfebienen non ibm folgenbc lidjtunoen: „onnnortcUen beS ädjlodjtfelbeo".

(locmflobt 1870) unb aus feinem 5la(blaj(e „©(bioancnlieiiet" (larmftabt 1871 unb 1871)
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ftänbc liegen ebenfo brücfenb auf bem geiftigen Seben unb bem led)nifcf)rn

;yortf(f)rili imferer .f^iecre, inte auf bem gefommten iDiffenfrf)afilid)en unb

moteriellen üebeii unfcrcö 5.?olfeö. 5CTüd)le bod) inenigitend bic fDüIitär;

Literatur mit ber ausfd)Iiefelid)eu 'üliicrfennung beö fDfelerfnftemö noinngef)en."

3u biefem jineiten Ülanbc ber „Slubien" erft^ien benn niidi bic erftc

2)}iltl}eiluug über bao 3ünbuabdgeind)r. '^Uoenuies ift cö gcinefen, ber mid)

eigener Slnfdjauung, aus bis baf)in befannt gcinorbenen Slngaben unb auf

ßlrunb feiner .Wombinationen eine 9lblionblung über bie berul)mte ®affe

jufammenficlllc, loie fie erfd)öpfmbrr taum gebad)t inerben fann. I'abei

mürbe aud) bic natf) ber berül)mtcn „3''"^'P*Uc" gelöft, meltfje lebtere

nad) einer Sage jener 3«it "Hf bem „(grafen

^iSinarcf unb jinci ber hödjften 5üf)rer bcs 'ilJrcufeenl)eereS befannt fein

follte"! — ilfmt nod) l)ö{)ercm taFtifd)rf)iftorifd)en ®ertf)e erfd)cint bagegen

bas (erfte) Äapilel; „lieber bie 2leäiel)ungen ber ^interlabmigsinaffe unb

il)res Sd)neUfeuerS jur Ülusrüftung unb Xaftit ber 3tifanterie*. 'Hinn per=

geffc babei nid)t, bafe ber beutfdj^bänift^e .drieg foeben erfl beenbet mnrben,

bafe bas übrige Guropa unb norneijmlid) bie leitenben i|5erfönlid)teiten ber

fübbeutfdjen Äontingente non bem ®efen unb bem ®ertf)e ber ^linterlabcr

burd)au6 nod) nid)t überjeugt maren. I>er geniole ®affenfenner fagte ber

fflelt beutlid) noraus, maS fominen merbc. rer Sag (S. 7): „Gin mirf:

Iid)eo fd)arfes Sdjnellfeuer übenniubet man nid)t mit bem 58ajonctt; and)

ben füf)nflen Sturmlmif l)emmt bas töbtlid)c 33Ici" — er mürbe bemiefen

burd) bic blutigen Grfal)rungen, melcl)c bie branen 'Beiferöefe 1866 auf

!8öf)men6 Sd)lad)tfelbern mad)ten.

3m 'ISeiteren fämpfle ipioennies bereits batnols um IfJeuerungcn, bie

bie i^cr fUeujeit nod) nid)t einmal noUftänbig erreid)t bat: bic

‘Kebiiftion ber ilelaftung bes Solbaten nümlid). iflloennies fagt borüber

(S. 3): „rer SDlann barf nur mit einem drittel feines eigenen 0emid)ts,

alfo mit etmn 22 kg belaftet merben. Ülufeer ber .«leibung am Üeibe, meld)e,

einfd)lieklid) ftarfer Jubbefleibung, ganj) leid)ter (am heften ruffifd)er) Sopf=

bebeefung unb VineS meilen fUfantelS, etma 6,5 kg miegt, unb bem ©emebr

mit geroöf)>>lid)cm Slojonett, mclcbes inrl. illa|onettfd)eibc etma 5 kg barftellt,

fann bemnad) ber 'Dfann nod) mit 10,5 kg meiter belaftet merben.*)

*) XU ie^iac Sclaftunp bes jcbtBeijcr änfnnteriftni Settögt:

1. Bctlcibung inet Subbetleibuiig j.'llUle;;.

2. Oteroebr M n;i mit Jiiemcit 4,130 „

3. Xoniifter 'ammt 'Jnbalt unb oufgefibmiUtem Äapiit (SWnntel),

eine liotbration (780 j;r), 60 itatronen 11,350 „

l llmgebSngte JJelbpaftbc unb Sttobfnrf mit einer gtortion Ucob 1,74.5 „

5 Scibgurt, £cltengen>ebr, llotrontajdic (ammt .Jnbalt (40 llO’

tronen), 3,000 „

6. Sünnemann Spaten CPitfel 1,400) t.lOO „

20,835 kg.
aifo buribf^nUtlit^ 27 kg.
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3Ulcö iüd)l bm(^QU0 51olI)iocnbigc in ber 'iVlnflmig rniiffe für bic

normalen Jüüf befeitigt locrbcn, „um cuentuell audj ein paar Silo rocitcr

auflaben ju fönnen, o^ne ben fDIann ju rafd) unb Icbiglicf) old SranöporU

mitlel JU oerbrauc^en". „93ir iinb nömlid) meit entfernt, bic 9lnfpnnnung

bee Solbaten bis ju ben äufeerften ©renjen ber mcnfd)li(^en Üeiftungdfäf)igfeit

JU mifebilligen; bie Ci5efd)icf)te jeigt uno in glorreidjeu Seifpielen, bafe aud)

in 23ejug auf pfinfift^e Ülnftrengungen burtf) begeifterte Solboten unter tü^nen

.fjeerfü^rern beinal)e Unglaublidteö gcleiftet mürbe; auef) in

an fold)en ruf)mrcid)cn iJeiftiingen nid)t fel)len, aber fie merben fd)iie^lid)

nur Demicnigcn ju 5Ju6 fommen, mcld)er biefelben auf roirf lid)c ©efec^tds

jroerfe aufjufparen unb jii oerroenben mufete."

3ft ec nicf)t, ald löfe man bie 'Jlusfütirungcn eines ber 25 3at)rc fnäter

erfcf)icnen tHeglementS ?

'fjloennieö oerneint, bafe man non bem 3}!ann, mic er im 9lUgemeinen

l^ienft in ber 3nfanlerie Iciftet, rin einigermafeen überlegtes Sdjiefeen ober

gar einen oöllig funftgerediten ©ebraud) ber 'Baffe forbern bürfe. So fäl)rt

er in feiner '-öetradjtung fort ;
„iJad ©emet)r ift bal)er um fo mertl)ooller,

je mcl)r es fid) bent Gl)arafter einer felbfttbätigcn 9Jlafd)ine näl)ert. 'T'ieö

mirb aber burd) folgenbe 'fünfte bebingt; 1) möglicl)it große '^5otroncnjabl

innerhalb bes julöffigen '2J!unitionSgcmid)teS, beim in ber ipatrone liegt jene

fiülfsfraft gcfeffelt, 2) möglitbit einfadie unb bequeme ,;panbt)nbung beo

©emel)rs, 3) möglid)fte Unabf)ängigfeit ber Jeuerroirtung oon bem feinen,

oöllig funftgered)ten ©ebraud) ber 'Baffe (ber freilid) burd) einjclne Clite:

Trupps erreid)bor — aud) an fief) fd)Q6bar, im (^anjen aber nid)t enl=

fd)eibenb ift)."

3n biefem oor nunmebr brei 3sl)i^ä<’J)''lf» erfcf)ienencn iöud)e forbertc

ipioennicS bereits eine bebcutenbe .'pernbfeßung ber Salibergrenjen. 'Jllo

3beal fiir bas bamalige fleinfte Holiber bejeid)nete er jenes, baß ben

fd)meijer .ftricgsl)anbfeuenDaffen bereits feit 1831 gegeben morben mar,

nämlich 10,45 mm. 'Bie er fidi bie ^uftoiftsmaffc buchte, erhellt aus bem

Saje (S. 2o): „$afj in bem prcußifd)cn (3ünbnabeloerfd)luß) unb in bem

ftl)meijeiifd)en ©eroehr ('l'Jinimalfülibcr) bie beiben (Elemente enthalten finb,

beren .Kombination über fiirj ober lang baS gefammtc 'B^affenmefen bc;

herrfd)en mirb, ftel)t für uns unb oiele anbere Xechnifer außer
"

Xer erfte 'Berfud) in biefer )Hid)tung — bas Ghaffepotgemehr M 6C —
mnr bomals, freilich insgeheim, fd)on gemacht morben unb befanb fid) in ben

.£iänben ber faifcrlichen ftänbigen Sd)ieß=i{ommiffion ju SJinrennes.

<&ä ift ganj unbeftreitbar, baß gerabe bie 'jlrbeitcn oon '^tloenmeS über

bas fleine ftaliber unb bie iKepetirgemehre bie Ülufmerffamfeit ber nid)t:

beutfehen l'dnbcr auf biefc ipunFte ber iPcroaffnungofrage gelenft hoben.

'Ulan barf mohl lagen, boß j. Ü). bie fchmcijerifche ©ibgcnoffenfd)aft, melchc

bis in bas fed)fte 3ohfJfh"* 3oh'f)"»brrts meit jurücfftanb mit ber
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^nfantcrieberooffming, biird) 'l^lormiifö ganj bircfl bic 9Iufmimtcruug rrt)ielt

jur ‘Prüfung nUer neuen ilJobelle. TnS ;RefuItal ber grofeen 'JSnffen^ilen:

rurrenj in Sloraii imn ISfiti OT bübete ber Seftfilufe ber iSunbeooerfnmmlimg

bno .'Wepelirgen)el)r bec> Snflems 3!ftterli einjufü^ren. 'ploennied, ber nntür:

lid) ben grüßten ülnlbeil an ben 9lnrauer 'Perfud)en nal)in, empfnl)! bann in

feinem letjlen 3i?erte; „Xic beutfd}e ®emci)rfrage" bem neuen Sieidje bic

Ginfü^rung bes SJepelirgeipcijreo non 3. Petterli loeuigftenö für bie

truppen. Jreilic^, biefc ®affc, iucld)e I)eute nod) ber bcrooffnele i.'anbfturm

ber fd)iueiäerifd)cn Gibgenoffenfd)aft fülgt, fann fletoforl als ber porjüg;

lid)fte 9JJel)rlQber (mit SRagaäin unter bem Sioufe) pom .ilalibcr 10 bis 11 «ini

Qngefef)en roerben*).

Xie Sdpueiä l)Qt pioennies nod) ju üebseiten in jeber ®eife gecljrt.

911« ber firnntc bie 9ieife und) ‘llioutreur unternal)m mürbe il)m auf ©efebl

beö l)oi)en 93unbeöratf)e6 ein Salonmagen, fomie ein Cffijicr als 9}e=

gleiter äur Perfügung geftellt. 9!od) l)eute gebenft bie fc^meijer ^ffönterie

mit f)oi)tr 3)anfbarfeit ber grofeen iPienfte unb be« licbenoUen Perftänbniffea,

iDeld)f ‘Ploenniea ifer ftetöfort bemieö. 9J!6gcn biefe «iö ein leiber

nur fd)mad)or 3luöbrurf biefe« (Slefüfeieö aufgefafet roerben.

Gin i'ifblingegebanfe uon ploennieö mar cö unb er mürbe befonberö

in ber „beutfefeen ©eroeferfrage" be« meiteren außgefüfert, eine Holibereinfeeit

für olle 9)2ilitär: unb 3d)ieferoaffcn ber Stfeüfeen : ®i(bcn unb Pereine in

S'eutfdjlanb, biird)äufüferen. (*4anä unäroeifelbaft fdimebte ifem babei baö

ftfemeijerifdie Ginfeeitöfaliber nor, meId)co au« ber Ülnorbnung refultirt, bas

lebiglid) iianbfcuermaffen pom Crbonnanäfaliber 10,45 ober 7,5 mm, mcld)e

bie betreffenben Drbonnanäpatronen 511 permenben permögen, jur Äonfurreiii

on ben £d)ü(senfeften ä'tflflsfK'' merben. 2lMe bie« in ber Sefemeij burd)=

gefüferl ift, fo roünfcfete er, bnfe and) in ®eutfd)lnnb überall ftaatlicfee ‘lllunitionS:

perföiifer unb nur biefe pulper unb Crbonnon}patroncn fetlfealten follten

unb bafe fold)e ‘Dfunition allein auf ben beutfeften £d)iefetagen jur Per;

menbung fommen möge.**) Gr erhoffte pon einer berartigen gefefelid)en

Peflimmung bie erfreulid)fte .fiebung beö beutfdien Stfeiefemefen«.

3m 3«fere’ 1*^67 erfefeien baö ®erf: „9Jeue .£iintcrlabungö:@emel)re'',

in bem un« nornefemlid) nod) bie 9lbfd)nilte „3«r ‘Patronenfrage" unb bie

*) 5iact| 3(itun<|äna(trici)tcn foUtii jr^t m(l)tet« laujenb £lütf beo 3. 91. W. (Stcltcrli'

M/6U 71 burd) tnglif(be Jlgcntcit nach ISbina üttfauft roorbcii fein

eibg. »lunittonäfabril in Ibu" f«tigt nUein bic ’Uatronen für brn 'Stbori

bt4.^gonjen ^Sianbf9 . C!"' Äiigcnblitt« fteHen fuü bic ^iitroncnprciie bei ben patentiiten

IRunitionioerfäufetn niic folgt:

boä 'liarfet 'Detterti-'lKunition (10,45) ju 10 Patronen 0,4 gt.,

„ „ SBunition M,'89 (7,5) ju 10 liatronen 0,6 „

„'21 SleBDloermunition (10,45 unb 7,5) ju 20 ISatroncn . . 0,S „

Eie ISreife für 9!etterli= unb Mei)olt)er<illunition 6ejiei)en fi(^ auf mit 3cbn)or)pulrier

gclabcne ))atronen.
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„^Hepftitionö: ober 'IRaticijins^ffioffcn" intcreffircii. ‘'lud) bie ilonitruflionen

non Cl)affepoi rocrbm auofül^rlid) crit)äf)m — ein ciefc^id)tlid)cö Tcntmol

gctabcju; beim fc^on bumalö jciflte ber bciilfd)e 2.cd)niter bem Faiferlid)en

^roiifrcid), „baö feine ^nnbnabcl I)Qben moUic", bie SRänricI, iodd)e biefer

jjorm berfelben anl)nftelen. So fagtc er auebrücflid) (S. •221): „3)er 3.ler=

fd)luB unb bao S^loR überl)mtpl finb noc^ inüngcll)aft, oor )hemmimg nid)t

iid)er, alfo ber SSerbefferung bebürftig. ®ic 'SPatrone ift ju tomplijir), um
rofd) unb billig in großen 3)!affcu probujirt }u loerben." DiefeS Urtljeil

ifl ben maßgcbenben ^ßerfön(id)feilen in gronfreid) ioof)I befonnt getocfen,

ber Cbcrft 'üießler unb nnbere [)öf)ere Cffijierc imifilcn, locldjeo (yeiuid)t ben

2lu6fpriid)en ißloennics’ 5uFam, unb 5ubem finb feine „Stubien* in’o 5enn=

jöfifd)e überfeßt toorben. 'Jlber Kiieinanb [)atte im banuiligen f?ranfreid) ben

9Jiutl), ber irregeleiteten öffentlid)en 'Dieinung boe Sing beim roal)rcn -ilJamen

}u nennen

^on I)iftorif(bem ^ntereffc finb in biefem Söonbe ferner bie 'Jlngaben

über Sd)iefeoerfud)e mit ber belgiftf)en 2Öallbüd)fe (S. 224 ff.) oom Saliber

17,5 mm, meldie „oud) ein S ta f)Igefd)ofj uon 137 gr Derioenbet (auo

©ufeflQl)! elfter Cualitöt, gebartet unb leiebt nngelaffen)". So beifit eo

roeiter: „I'aä Stablgefd)oß burdjbringt auf 150 m eine 24 mm biefe 'platte

Don gemaljtem (Sifen unb hinter berfelben nod) jmei piol5fd)eiben oon je

27 mm Dicfe."

Tennoeb löfet fid) aus ben Schriften pioennies’ ber 'J!ad)ioei3 nid)t er:

bringen, baß er feine ÜlufmerFfamfeit auf berlei (Mefebofe^ftonftruFtionen gerid)tet

habe. ;jas lag aud) jener 3eit ä» ferne, bie Faum bie .fjartbleiiyegirung

unb baS 'Preffen foicber ®efd)offe Fennen gelernt batte.

ÜSeId)e ffülle oon 'Anregungen liegt nid)t in ben Schriften oon pioennies’

aufgefpeidbert, loie fruchtbar finb nicht feine „Stubien" geroefen für bie

tbeoretifebe mie bie praFtifebe GntioicFelung ber 3i5affented)niF. Ohne feine

'Arbeiten loären alle jene jjortfcbrille auf biefem ßJebiete, bie ämifeben 18CG

unb 188G erjiell mürben, unbenFbnr geroefen unb alle jene 'Autoren unb

«onftruFteure, roelcbe feit oierjig fahren ficb im .fiinblicF auf bie .fjanbfeuer:

loaffen betbötigten, fie alle haben oon ben Pebren gejehrt, bie 'rOilbelm o.

pioennies aufftellte. —
(@efd)rieben am oierten Jahrestage bes lobeo oon 'JlAoltFe.)

Oorlftfunfl folgt

)
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(Idirrnföriif.

SSoil

SijesUbmiroI 4 1* .«uile bcs Set > Cff'jitrforp»

ftölitn» (VlottiUc «or <^(fcnifört)c/)

??on bor Xöiieii imb iiolflcn critcm .Hvicg toar bie 1848 er flampaiinc

uiib ber il)r folflf'bc 'lÖnffenftiÜltanb oorüber; ein neuer ^clbjuc) l)alte unter

ber 5ü^)™''3 bfö (Generals ti. 'primoiß begonnen, (eine .(perqänge finb biird)

feine geringere i^eber ol4 bie bes 5^elbmarfd)oUö o. 'DJoltfe gefd)ilberl

iporben, unb eö i(t beobalb rool)l am ‘plaj, mid) einigen 'Vorgängen jur

See Don 9Ieuent etroos 'älufmerffnmfeil jn fdjenfen. Xenn getobe bei biefen

fonn man nid)l fagen, ba(i bie i'ef)ren, bie quö jenem ftrieg ju jieben (inb,

ftf)on gelernt unb richtig nerftanben mären.

'Weber bie „prooi(ori(d)e", nod) bie „gemeinfame" Siegierung ber .(jerjog;

tbümer hatte eö nerftanben ober. tpoUen mir (agen, „ocrmodjt", ber mal)r=

f)aft ftarfen Seite ber Xdnen ern(te iWüftimgen entgegenjufeßen
;

unb menn

ein er[oud)teö 'JjJitglieb jener „propifori(d)en ^Negierung", ber '^.'rinj j^riebrid)

Don 9ioer, bie Slnfdiaiiung nertreten fiotb’» 'hö» i>ürfe fdton ber belifatcn

'Ä’jief)ungen ju ©nglanb roegen auf eine ernfte Seepertfjeibigung fid) nidit

einloifen, fo barf eö nid)t oermnnbern, menn bie 9Jad)folger folthe 9ln=

fd)anungen erbten. Xenn bie „gemein(ame" Siegieumg ftanb mit einem Aufi

im bäni(dien i*ager.

Xao lag nidit tn ber perfönlidten 9!cigung if)rer 'HJitglieber
;

ihr

'llatriotioinuö in beutfdiem Sinne mar nid)t ju bemängeln; aber (ie maren

eine ooin guten 'Willen ber beiben 'ilertragsporteien abhängige .'Hegierung

;

nnb bao halte bie ivolge, bafj in ben .Uriegooorbereitiingen bie (tarfe Seite

Xänemnrfö, bie Seefeite, am menigften in Sktradit gejogen mutbe.

Unb boö mar nidit allein ber aqU in 3iejug auf bie 'ijerlheibigung

nnb ben ftlebraudi oon 'Woffe gegen 'Whiffe, fonbern and) in '^e^ug auf bie

Grfthmerung, Sperrung unb Sdiäbigimg bes lUerfehrö.

Xer .ftalbheil iinferer '^.H'litif mar eo möglich geroorben, ben amllidien

'l'ofioerfehr mit bem .Hriege 511 oerauiefen, ber bänifd)en JHegiernng ben

'Jlnfanf oon Xamptein in unferen .'jäfen geflatten, nnb eo niod)le bes=

halb and) nidile iüefmiDereo fein, menn unfere Seeftöbte, ober einige ber=

felben, fold)e 3'ejiehnngen förberlen.

') iluö bei» nod) JU (cidicmcnbcn Ji'orl be« vetrn llerfnfieii ;
„I>er Idnen unb

VOlfien erfter Seettifj." Cine ®eid)id)le ber fchleänMg'ticIfleinifdien äSarine.
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.^^ein ®unbff bahfr, bnfi mein aiif gnnj iin^diegcnbf Scf;9lngriffc

faiim rorbercilfl roar.

lUit bom 'Jlblmif bfr ®affi'nriit)c mmb für bic .J^crjogtl)ümn- eine

Siatt(ioltfrfd)oft ringefejl, beftrbenb miö brm ßJrafcn 3>icüfmlon);'i}ccf uiib

29il()clm iöcfdrr; ooit bdbrn octlcti bcponii eine (ebfjaftc ^ufmnmenjief)img

Dpu Ii uppen
;

feilens ber I'änen an ber jülifdien Wrenje bei Jribericia unb

auf Üllfen, feitens ber Xeutfdien im 9!orben 0 ct)lesioigs unb im Sunbeinitt.

^eitgenoffen erinnern fid), meid) ein frifd)er .£iaud) bamalo bnrd)’6 ilanb jog.

'DMn jmeifdte nid)t an bem guten ävMllen ber 9}ind)tf)aber, unb eine nf)n:

Iid)e mie bie bes OTajcr n. ®ilbenbrud) im porigen 3a{)re,

ging bieomal nid)t neben bem .f)eer. 'Jliid) auf bem 'Baffer tourbe es

Icbenbig, unb fd)on in ber Ickten Bod)e bes 'Jüförs erfd)ienen einjelne .HriegS;

fd)iffe in ber 51ud)t uon (Srfernförbe 5nm 3(efagnoSäiren;*) fie mürben jmar

mit fd)arfen Sdplffen äurücfgeroiefen, „nad)bem Dorl)ergegangene 'Barnungen

überijört roorben. Birb es tJrnft, fo roerben fie" — fo fd)reibt man —
„ju if)rem Schaben erfal)ren, baß unfere jlüften beffer armirt finb, mie im

porigen 3al)i'P-"

iTer Äriegslörm ging biird) gonj ®eutfd)lanb, beim eine jiemlid)e ^Heilte

oon iPunbeSfontingenten mor betf)eiligt; aud) pom ftillen unb entlegenen

If)üringen 'Beimaraner, «djleijer unb ®otl)aer. '^}on friegerifd)en Gefolgen

tröumte nirgenbs ober t)at man mo^l ireniger baran gebockt, bag

ber erftc Grfolg auf bem blauen 'Baffer fpielen mürbe, als om Jufje bes

UdjelsbergeS.

lieber bie Vorbereitungen ber I'önen für bie neue Campagne er,^öl)lt

llJoltfe in ber „f?efd)i(^te bes ilrieges 1848,49 gegen ®änemart"; Tao

.ftriegsminifterium f)abe pom Gieneral .Ciebemann ein (^utad)ten eingeforbert;

barin habe biefer oerlangt, bafj eine 0 d)iffbrücfe über ben 'lllfenfunb ge=

fdjlagen, ein Srücfenfopf an berfelben angelegt roerbe. „X>er beutfebe f^elb;

berr müffe je nad) ben Sröften, über roeld)e er oerfügen tönne, entmeber in

her Xefenfioe bleiben unb fömie fid) nid)t über ,vlfnoburg bit'suo auobebnen,

ober er masfire unfere Stellung mit einem .ftorpo oon menigftenä 18000 'UJann

unb menbe fid) mit bem 9ieft bem nörblitf)en Sd)leSmig
,511 .

3n fold)em G'tlt öie 2. I)iuifion an ber ganjen Alüfte oon Siel

bis gribericia in 'Birffamfeit unb ber Giegner mürbe eine .ftüflenbemad)ung

nid|i oermeiben fönnen. $iefer tönne lange bauern unb müffe

Ieutfd)Ianb unb feinem .fianbel oiel empfinblicber merben als Tiönemarf,

ba biefes feine Iruppen auf roenig foftbarem 'Bege unmittelbar aus Schiffen

oerpflegen tonne.

3)ie Dom .^mnbelsftanb bebröngte l)sbf ösnn nur brei

9J?itteI

:

*) 3|eboer 5tad)ti(bltti, b«n 2.5. SRätj 184!*.
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1 . itd) eint Jvh’llf jii bcfd)affi’n, um 3/nm’marf auf bfn ju

bcfnmpfcii

;

2. burd) Grobmiufl ddu !"» ifiiebni 511 cräiringcn; bicS

OTiltcl fd lcid)lfi' als bie 2^cjd)Qffimg einer gloltc; inbefe gehöre

boju ein Morpö ppii 30 000 9JJnnu, aufeer ben Iruppcn, bie im

üager bei glensbiirg unb an ber Äüfle äurücfbiciben müffen; ber

(JinfluB unferer 9Uliirlen roerbe inbefe auf bipIomaliid)em 3Sege

biefen Singriff abtoenben;

3. bie .^lanb 511m grieben ju bieten. Xeß^nlb erfefjeine bie Slnffünbigung

bea SßaffenfliQflanbee für I'änemart übertniegenb uorlf|eilt)afl.

remgegenüber — fo erjä^ll SJJollfe tueiter — f)abe bie oom .'Heid)0:

lllinifterium beni ©eneral 0. '}Jrittmi|j erll)cilte 3”ftr"ft>on bal)in gelautet:

„Xa noc^ nid)t alle .iipffnung perfd)n)unbcn fei, bafe ber TPirflielje Sluabrud)

uon geinbfeligtciten oerl)ütet merben fönne, fo mürbe bieafeite auf feinem

iflnnft ber Singriff ju prooojiren fein. Xie Xruppen foUten jebodi in ton=

jentrirter Stellung bcifainmen gel)Qlten merben, um jeben feinblid)cn Singriff

burd) fräftige Dffenfioe äurücfjumeifen.

Söenn bie je^t entgegenftel)enbe bänifd)e Slrmcc Dernid)tet merben fönne,

fo fei bie Slufftellung einer jioeiten faum jit gemärfigen unb inüffe jeiieo

bao mit allen .ttröften an^uftrebenbe 3ifl K'»-

Go müffe bnl)er bie Slerfolgung bea gefd)lagenen geinbeo, mit bein

Slajonett in ben SJippen, ihm feine Sfufie jum Sammeln gönnen nnb il)n

möglid)ft non feiner Slerbinbiing mit ber See abfd)neiben." ....
.... Söeldie Cperationen ber bäniftl)e Cberfommanbirenbe ju SJanbe

beabfid)tige, gcl)e auo ben 3»t>iuftionen l)eroor, bie er für bie Unter:

nefjinungen jur See ertbeilt habe.

Xer 2kfel)lol)aber bea Oftfec:@cfd)roaber0 mar bereita oom .tfriego:

minifter angemiefen, bie fd)leomigcr .Hüfte an ben perfdiiebenen '}.lunftcn jii

nlarmircn; felbft ber iierfud), biireb bie Scf)lei bie jum Sd)lofe ©ottorp

oorjubringen, fei if)m empfol)len morben.

Um inbeß bie nötl)ige Uebereinftimmimg l)crbciäitfül)ren, l)abe ©cneral

p. Hrogl) unter bem 2. Slpril bae nnd)ftel)enbe Sd)rciben an ben .ftom=

manbeur ber @arbc erlaffen:

„Slm 3. Slpril OTorgeno 4 Uhr merbe bie Slrinee oon Sonberburg

in bao Sunbemitt einrüefen. Xer .ff>err Hommanbeur roerbe erfud)!, eine

tWefognoajirung in ben fiöfen oon Slpenrabe unb glenabnrg oornel)mcn ju

laifen.

,Xü bie SSatterien, meld)e (id) in ben .^^äfen befinben möchten, mal)r:

fd)einlid) fpäter uon ben ifanötruppen genommen merben fönnten, fo mürbe

eo nicht gerechtfertigt fein, fchon SJlorgene einen ernftli^en Singriff burd) bie

üKarine auf fie ju richten, roeil biefe babei bebeutenbem SJerluft auogefeht

märe. Xagegen feien Sfachrichten oon ben flüftenberoohnern einjujiehen.
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„Co locrbc angenommen, bafe bie ^leinee am 3. 9lpri( 91a(^mittaga mit

it)rem linten Stellung bei Sl^bnll nehmen fönne unb bafe Streif:

Parteien iDiarni!j:.^ioüeg erreid)cn, ferner, baß (General JWne fd)on ällorgenO

in ben i8cfi|} oon .l^iaberOleben gelangt fei.

„Um non if)m Tepefdien in Cmpfang jn nehmen, mnffe ein ®ampffd)iff

9lacf)mittagö bei Snogljoi fein, loeltbeO fobann bei 9lnroc:Simb anlaufen

fönne, um ju erfahren, loie bie Sad)en bei .^abcrOleben fteben. $iefer

Tampfer muffe jcbenfalle am folgenben 2age frnl) in Sonberburg an=

langen.

„9lm 4. Slpril toerbe bie 9lrmee im Sunberoitt ben reiften glügel gegen

9lpenrabc Dor}ufcf)icben fuc^en, mof)in OJcneral JWne oon 9!orben f)er anrüefe.

Ca fei bal)er roünfe^enamertl), bnfe bie iWarine fid) in ben Sefife ber Stabt

ju fejen fue^e.

„Cr luerbe erfudjt, an eben biefem läge eine Grpebition, bcftcf)enb anO

jroei Dampfern unb einigen 3:ranaportfd)iffen, fo non ,£iörupf)aff abjufenben,

bafe felbigea in ber Ülbenbbömmerung nor ber Cefernförber iSuc^t anlange

unb in 9}erbinbung mit bem 8inienfd)iff unb ber iforuette einlmife.

„eine jlompagnie mürbe jum Jranaport oerfügbnr geftellt roerben.

„9ln oerft^iebenen ijiunften müfeten Gruppen an 8anb gefegt roerben,

roeld)e jebocl) bemnödjft roieber einjufcfjiffen feien. Iiiefe l)ätten bie feinb:

lid)en Stranbbatterien annugreifen; fie fönnten nerfndjen, fid) ber Stabt ju

bcmödjtigen, alle Slorrätlie mitjunel)men ober ju oernicf)ten, unb füllten

überall 91acf)rid)ten oom Jeinbe einjiel)en. Ca müffe fo oiel roie möglid)

alarmirt unb ber (Glaube oerbreitet roerben, bafj eine bebeutenbe ®lad)t bei

Cefernförbe gelanbet fei. 9lm beften fei ea, roenn biefe Sunbe am 5. 9lpril

frül) in (^lenaburg anlnnge; ba ea aber pielleid)t für bie glotte nid)t an:

günglid) fei, im $unfel ber '3?ad)t etroaa jii unternel)men, fo fönne bie

Üllarmirung Ülbenbe fpät beginnen unb Sllorgena frül) fortgefe^t roerben." . . .

^lernad) rourben — bemerft (General o. 9)!oltfe — fef)r bebeutenbe

3))ittel eigentlicf) nur für ben 3'oecf in 91etoegnng gefegt, um 91ad)rid)ten

einjujief)en nnb falfd)c (Merüt^te ju oerbreiten.

ITie änfjerft uorfid)tige Cperation ber 8anbarmee foUte, roie ea fd)eint,

am britten 2age, bem 5. 9lpril, ju einem Singriff auf fylenaburg füfjren,

roüf)renb bie Seforgnifj por einer gröfeeren Sanbung bei Cefernförbe bie

.'Keid)äarmee im Süben bee ,f>eräogtl)umo feftl)ielt

.... „Cbrool)I mm," fäl)rt ber 3)loltfe’fd)e 'ilerid)t an fpöterer Stelle

fort, „bie bänifd)e Cffenfioe ju 8anbe oöUig aufgegeben roar unb fomit bie

ber SDlarine übertragenen 2'emonftrationen eigentlid) gar feinen 3'oecf mel)r

batten, ronrbe bie Crpebition gegen Cefernförbe bennod) nid)t aufgeboben.

Sie führte 511m allerübelfien ÜluOgang."

9lla .f?er}og Crnft oon Coburg feinem füllen Jriebenftein ben iHüefen

febrte, I)al fr Sternen gelefen, bay er, faum eine 'il>od)e im
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!«<<> N'H ^'u'UkiU'n einer bämidjfii ISöfobrf gegenüber bcrinben

mürbe » .

»iw berrelNrr al4 NJ* iVannenunmettum m Sooenbagen befannt

anlser Vm V*«« »ir Nelirt etfldrten ««fen =41e9img:^oliieinö

^ ilvHri *b *»*Jb ««we*«i*. S^Uw, '^reiiÄioalb, 5trül=

Hmb. ANf^wt li- filii. r«.}Wr !« ei»«. Sefer smö 3al)be

V» R««» Jnirbrai. rawü nä ^K äeat Ä.-ananaftfur ßkrb

jtMtmiiniKnK :w amargir s-cKi.
^

Jv'Biml laa 3nt rnnnimer VIII.' ald

^vVJrJsö^’^ «tt 'tenmvn. 3c: fc=wnc .fteTjnr- um »sewn unb

.^vv»* 3wa i svanmcnaa cnl i ;~3t&n2n?ci Sanenen,

^«nt«ä>t -JBraxUn«?. XU i'ratJiÄn!? rwjcl seurmaMe. rml ,-Seaier^ oon

^’ »r/K*«»r«i>««‘'‘ • ^-?«=*SHt toä=Ei. tomnimciiEiaic: Ssilff,

X» 'irsöR X-ttwSw-

•tevVki« vt fl IW nmr ScjaTc. ztnKEXSi. <anümtsi*m e«6^ » ™ " w«r

j« > fc« 1t: ~na*=a«=*r i*=« »=r =3«r er am

. '*,vr Xtr to«,»- fc- ^ r= -' <*«

. X, ANS 'r ».-t-.-r. 5C-J.- rr 5tmr tb: Ü::i^t:tjüt3r ?r iriien,

V* - .
'• S-**=rR= - “

X- a ««r -- r orrr ^ rrgn. « 8«

i.- x?r=: — Dtr jtjrrg «r»e.*)

» irra:. rar t «ont *»1« m
« ^.-«e= -rsr^r rs -dK Jerae bai

... ’ rr^ =x:~^ mirVTt

as>i SSJsn »•nmrE. i.

r.jfc»nim gegen

af te Segel:

•,•»>
Sfoiaati X"® faaniunrOKir 1’ rmmn famdM bie

jorrmnar ian’i' .inm: 1® .i^nrnnärf Si yut öa#

'jarmnoa ms * *a" «agriiu:: jc .ffenfecr ääs mit

. rf'.*

^'irinn.nr-:-

surr cinursotit It. 4 4tr

t0t m* ti4Äs apptrsnitcaer Cc^OTStXrbrt,

» r^rr
—'•*-*‘*

*H>^*^**! mm-
"

..., ^ jwi'ov: **^ve 4 » ti^ynz^i^tx Fr: m ^oirftaLj taa l&iO bt«
'• ^" **r'l«äw^ri:»c« >« »aa Ms;:Xn lints*>

m* td«»*!"" «“»w» (bjtftitan nabdls. 'iwU tmem i> Snxltai iwr.

9't'A' “* < ibltmti Btntrt wm ft« S >S!irna:*rtiSCT^ über

^E|^a« *k»l4t*» (.u,1Un iXTglitttiini So»nitb«wiui™ ob Cit a«b 6U0e.

'"' "''t»»»l««i ttoinuin b(< «ffdmiibfT« »atx i'4 nn61 ftforf(»«ii
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3n ©rmartung bcr Slftimi I)qI1c '^*aluban burd) eine 'Jlnfproc^e an bie

uerfammelte SHonnfe^oft gefagt, bafe man balb an ben gdnb fommen merbe,

um bie Äamernben am iJanbe ju unleiftüßen
;

er forbere jie auf, als ä)!änner

il)re ^Iflic^t p tf)un, unb gelobte feinerfeits, fie mit aJhitf) unb Äül)nl)eit

unb im ißertrauen auf bie gute Sat^e für König unb 58aterlanb nnfnl)ren

JU müden. „J'a fo mand)e oon if)iien an ben iEonner glatter üagen nod)

ni(^t gemöbnt feien, merbe er foldje oorl)er abfeuern laffen, um fie an ben

«djad JU gemöl)nfn." !I>arauf liefe er eine ©efeefetsubung mit bem 3lbfeuern

ber Satterien folgen.

£d)iefeübungen maren, roie auö ben ©rfenntnifegrünben feeroorgefet, nod)

nid)t Dorgenommen, ouefe überhaupt nod) niefet fd)orf gefefeoffen roorben. ®ie

aus einem anberen beriefet feeroorgefet, erfeielt 'fjaluban feine Crbre, als er

mit bem yinienfefeiff ouf ber 4'>öf)e oon ®lollmarf im 'löenningbunb lag.

31ermutl)lid) mar es feine 9lbfid)t, bort bie ®annfd)aft einjuüben unb einige

Stfeiefeubungen ju fealten.

Jas S?inienfd)iff mar beim Eintreffen ber Orbre nod) nid)t gnnj jmei

'JBoefeen oom Slusrüftungsfeafen (.Kopenhagen) fort; oon biefer 3<’il roor es

fieben Jage fo ftürmifefe unb falt, bafe es ju Uebungen niefet fam.

(Begen 6 Ufer 'Jiaefemittags am 4. befanb mon fiefe ber töuefet oon

Erfernförbe gegenüber; bie oefeiffe fammelten fiel) auf Signol unb bas ©e;

fefemaber fegelte in bie 2)ud)t feinein.

•fturj üor Sonnenuntergong, (i Ufer 41 3)linuten, fam nad) ben überein:

ftimmenben Erflörungen '^aluban’s unb oder anberen bas Sinienfefeiff

unb bie Jregatte auf ber .£>öfec oon 'Jloer, etroa
''l, Ü)!eilen oon ber 9Jorb-

Öatterie bei Eefernförbe entfernt unb in Siefet berfelben, ju 3lnfer. 'Jluefe

„.fjeclo" anferte faft gleicfejeitig unb ber „©enfer", ber bie brei Jruppen:

fefeiffe fd)leppte, fam etmaS fpöter, etma um Ufer, an.

3ur 3«t bes Einfegelns unb ben ganjen 5lbenb roefete ein frifefeer

öftlitfeer 'li'inb, roas bie 9JJöglid)feit oon Ülngriffen an biefem Jage — loie

es in ben Erfenntnifegrünben feeifet — auSfrfelofe.

Eine ernfilicfee i'anbung mar überfeaupt bereits aufgegeben. Silo bie

.£>auptmad)t bes fd)leSmig:feoIfteinifcfeen .feeres am .3. 9lpril nörblid) oon

JylenSburg ftaub, f(feicfien fiefe bie Jönen jmar an, mit Uebermaefet gegen

jenes .fieer oon 3>illanb unb 'JUfen feer oorjubringen
;

aber fie fdjienen ju

ertennen, bafe ifere ©egner feit töau unb Erufau boefe anbere gemorben

maren, unb bnju fam, bafe ber ©eneral u. '^riltmife ein nügemeines 51or:

rüden ber Sd)leomi9=.£>oIfteiner gegen 'Jiorben unb ber JHeitfeötruppen gegen

ben Sunbemitt anorbnete.

3ür bie oom bünifd)en (Beftfemaber mitgefüferten iruppen unb für bas

elftere felbft galt eS fortan nur, „gegen Edernförbe ju bemonftriren unb bie
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paar ÄüftciuS0attericn ^im Sd)tttcigcn jii bringen, luao ben bönift^en Sec=

offijieren ein Sfeit^leö bünfte".* )

d'ä f)anbrlte fid) allerbings nur um ein paar »erE)äItniBniäbig fleine

unb nicf)t fef)r bebeutenbe Batterien am ßingang ber an bie Stabt ^eran;

reit^enben fleineren Bud)t ber Bai öpn Geferntörbe. I^ie eine berfelben lag

ouf einem jene fleinere Bud)i beefenben Barfprung bea 91orbufer6; fie I)icfe

bie 9?orb=Batterie; bie anbere lag i^r etma 1000 Schritt gegenüber am

jübmeitlidjen Ufer unb bieB bie Süb^Botterie. Beibe roaren fleine Diebonten

non etroa 20 3d)rilt im (Bepiert, mit einer Umroallung auö gelbbraunem

lofen Sonb non etma 3}Jannöl)öbf. bie legtere inieber umgeben oon einem

mit unbebeutenben, nad) innen jn gefenften, 3 Jufe langen iJJaQifaben ein=

gefaxten @raben, unb an feinem 31uBenranb hatte biefer mieber eine SSanb

oon 3 3ufe hcf)f" lonncnen pfählen. Xie 3!oib:Battcrie batte jroei U8=^lfünber

unb jioci 24:f}5fünber, bie Süb^Satterie oier 18='^?fünber.

I'ie 68='^tfünber ber 'älorb-Batterie loaren eiferne 8:3öUer franjöfifchen

Jfalibers, bie 24;^fünber Bronjegefchühe, alle auf Sfahmenlaffeten über Banf

feuernb. üe 'Jlorb:Balterie lag etroa 18 Juß hfth '"iber bem Seefpiegel;

bie Süb:Batterie bagegen nur etroa 12 j^ufe; fie h>o'« «Is ikhIoerfd)luB ein

Blodhuus unb auBerbem 5ur l'Hücfenbetfung auf ber etroa 30 Jufe bahintcr

anfteigenben Slonberhöhung jenfeits ber Mielcr Ghauffee unb etroa lüo bio

120 Sd)ritt feitroörte unb öftlid) oon ber Süb^Batterie eine üfeboute, mit

etroao Infanterie befegt, aber ohne 'llrtiüerie.

Xie Süb Batterie befaß außer ihren über Bant feuernben oier

18:Bfünbern a 38 ^fntner auf jHohmenlaffetcn einen Gllühofen und) fron=

jöfifthem 'I'lufter.

^ie Brnfiff beiber Batterien rooren oon einer gegen fd)roeres ftefthüß

üblithen Störte. Bie Bruftrochrtanonen hatten bei einer ^iöhe oon 6 (^uß

ihre äußeren Jlöchen mit ^afchinen, bie inneren mit einer bnrdi ftd)iene

Bföhle geftflßten Bretterioanb betleibet.

Xie iloge ber Batterien roar, roie fid) hfrausftellen follte, mit großer

Umfid)t unb Sachtenntniß geioöhlt unb, roaö bamals, roie htnle, loenig

befannt, ber Cffijier, meiner 3tnlage, Bau unb 'lluerüftung entioorfen unb

geleitet, loar ber aus .&annooer ftammenbe preußifche ^ngenicurofftjier, nad)=

mals }um BJeltruf gelangte Gleftrolechnifcr Wel)eime jWalh Df- BJerner

0 . Siemens.

Beibe Batterien rourben — roie Lieutenant Golonel Steoens oerfid)ert

— oon ehemaligen preußifeben airtillcriften, unterftüßt burd) hafftfinifdie

'Jtetruten, bebient.*’^) .Mommanbeur beiber Batterien, inobefonbere ber Ülorb:

Batterie, loar ber berjeitige fd)leoroig=holftetnifd)e, früher preuijif(he iiaupt=

•) Dr. G. öobt, ßcf(bi(btt etbleoroig-^olflciii« oon ber Gr^ebung bie jur ßlegeiii

roaci, S. 80.

•*) öiet irrt ii<^ ber englildie Scricbterfinttcr. Jie JtrtiUeriften rooreii fafi aui=

(<bUebttil) ®<^l(eroig>^oliteiiier.
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manu 3imgmann, einer non ben preuBifrf)en Dffijieren, roeld)e oor mef)reren

3af)ren mit bem Dberft o. .ffiilft^foroefi in bie Jlurtei gingen, um bie

lürfifdje 3lrmee jii nrganiliren. Üaö bcfonbere fiommanbo unter ifjm Ijatte

ber i^elbiDcbel ßlairmcmb unb ein Unteroffijier 23roberfen quö ülllono. ®ie

3nb=53Qtlerie fommanbirte ber Dberfeuerrocrfer 'ißreufeer, SoI)n eines fc^lesroig;

l)ol)teinifd)en i>auptmQnn6 , unb ein Untcrofffjier Stinbe, frül)er Slubent,

jeber im üllter oon 21 uni* beibc erft feit fed)S SÖodjen Unter:

offijiere.*)

Seibe Batterien l)atten sufammen eine SScfafeimg non 50 SJtann Slrtilleriften,

monon bie 4?älflc Metruten,**) unb auBcrIjalfa eine 3;ecfung5mQnnfd)aft Dom

3. fd)leSn)ig:t)oIfteinift^en SHeferDe:SQtaiUon.

'I;ie ?lnfimft ber bänifd)en ©sfabre bei 91oer am 4. loar fc^on com

Wettorfer flird)ll)urm beobad)tet unb gemelbet. 3öie ^cr3og ©mft oon ßoburg

fd)reibt, „l)Qtte man fc^on im Dorigen 3al)re Dom 3d)iDünfencr 2)iftrift bei

'Jäaabs am 9iorbufer ber iöucbt oon ©cfernförbc über leBtereS, bann über

©etlorf nad) .tliel unb oon ba bis nad) ©djünberg in’s ^olfteinifc^e eine

optifd)e ielegrapf)cnlinic errid)tet, beren flnotcnpunft ber i()urm in ®ettorf

bilbcte.

„(Sin S3eiDüf)ner biefeo Ortes, ber Jifd)lermeifter (Sallfcn, l)attc fid) baS

iUerbienfl ernuirben, ben 2:degrapl)enpuntt einjurid)ten; berfelbe mar mir —
fo fd)reibt ber .fjerjog — oon un)d)äBbarem 9Berl^ unb id) liefe ifen auf

jebe 5öeifc oerbeffern.

„(SoUfen featte auf bem an fid) fd)on feofeen Jfeurme ber Äircfee ein

(yerüf* Don 80 fyufe ,£>öt)e angcbracfet, fo bafe man mit einem guten

rofer bie See bis nad) 'Ulfen fein genau beobad)ten fonnte. Dabei featte

(laufen aber mit Scferoicrigfeiten 5U fämpfen gefeabt, melefec loieber ein

grcUes liefet auf bie fd)leoiuig:feolfteinifd)en 3“ilänbc roarfen
;

benn ber

fiircfeenpatron auf (Slcttürf roar ber ßaubjägcrmeifter d Slfelefelb, iDel(feer,

loie mnnd)c anbere .fjierren Dom lUbel in jener (Segenb, bie feolftcinifcfee Sc:

luegung für niefets als eine republifaniftfec Sd)ilberfeebung ernefetete unb bem

Dreiben feöcfeft unroiUig äufafe.

„(So iDurbe Dorgegeben, bafe flirefee unb Dfeurm burd) ben ülufbau bes

(^erüfteo bebrofet tDÖren, unb fo cntiDicfeltc fid) über bie Delegropfeenftation

eine 'llrt oon feäusliifeem .ttrieg, für beffen enbliifeeo üluffeörcn id) miefe erft

nod) ju bemüfeen featte.

„Der Delegrapfe tfeat inbeffen feine Scfeulbigfcit unb feine 'Jlaefericfeten

•) folge über biefc IJcrfbnlitbtcileii einem im Setlage non öoffmann u. ßampe

in Hamburg nacb „beften Cuelltn", aber obne Sngabe beS SeefafferS, unmitlclbac nai^

ber ailüite oecbffenlliibten Setidit. beffen übrige Sngnben roefenlliibet Sri ic^ butef) bie

ineiften fonftigen Scriibte unb ^e'tungSangaben beflütigt gefunben habe.

DIollte'b flrieg in lätbleoroig 1818. (iflenetalflab.)

9itut 1RÜ. OUiur. ;3uni<^c)i.
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()allen co möfllirf) (icmad)l, bcn yQnbundöDcrfudjcn bcr 2'ancn rcdjt^cilifl

fntgegcnjutreten.

,/Jiiir ju halb foUtc unjne 'lyachjomfcit if)rc ''}.lrobc bfflcl)cn. 9116 idi

lim 4. 'Jlpi'il gegen 9lbenb oon Jriebridiooit nod) ©ettorf jurürfgefebri mar,

überraid)Ie mtd) .£»err (Sallfcn mit bcr 9iad)ri(^t, boB ein an)cf)nlid)c6 bänifdieo

('icfdjroaber oon Üllfen l)cr gegen bie Jlieler !8ud)t fleuere — er l)abc boo

yinieii)d)iff „G[)ri|tian VIII." ertannt unb miBerbem minbeitenö neun Segel

geji(ül)lt. X)ic Jvregalte „(SJefton" blofirte ft^on feit beni 3. ülpril bie X>öfen

Dpn iliel imb Gefernförbe 9(11(1) 9 Ubr traf bie elfte 91ad)rid)t poin

ftommanbonlen oon .fiQuptmnnn o. 2I)ofd)e5fi, ein, e6 feien

neun feinblicf)e Sd)iffe füblicl) ber Scl)lei am fd)le6roigf(f)en Ufer ju Ülnter

gefommen, nämlid) 1 Fregatte, 1 Slutterbrigg, 2 Äonielteii, 2 I'ampffd)iffc,

3 Üaiipncnbopte ober üianöportfd)iffe. Go fd)eine auf eine Slanbung ab=

gefef)en ju fein. iTer ®tnb fei berart, bafe eine fold)e, fo lange er fo bleibt,

bieofeito 9ioer nid)t idoI)1 ftaltfinben fönne. ber Grfernförber

tüud)t, alfo jenfeito 9!oer, fei eo aber tl)unlid).

„II)eilmeifc nbereinftimmenb, tlieilo ergönjenb, famen S8erid)tc oom

'Ilalüillon 9IcuB, oon ber Öatterie Slaboe, uon ber gelbmaitje ju 9(oer, aud)

oom Sefretär beO iprinäen jyriebrid) oon 9(oer oon beffen Sd)loB in 9Joer

unb oom Cberft u. .ftommnnbanten oon Jliel.

„Um II Uhr 9iad)16 tmirben bemnadi folgenbe Slnorbnungen getroffen:

illiitoillon tWeufi oerbleibt in Grfernförbe, oon roo jmei .)?orapagnien beo

bafelbft ftehenben fd)le6roig:I)olfteinifd)en Sleferoe^iSataillonö jur ledung ber

9i'orb:9<atterie abgehen, rao 'ilntaillon Goburg;©otI)a rücft an ben Stranb

beim Sdinellmarfer iiol^, gefolgt oon ber Dfoffauer Satterie, unb bao tbo;

taillon tüJeiningen marfd)irt nad) ©ettorf, theilo alö fHeferoe für bie Gcfeni:

förber Stellung, Ihetlo um fofort na(f) iliel abäurürfen, falle jener Crt

angegriffen loerben follte.

„Cberft 0 . Ireiifd)fe (GI)ef beö ©eneralftabeo beö ^lerjogo) loar untere

beffen mit meinem 'Ilbjutanten p. StiegliB an ben Stranb nach 9lfchau

geritten, unb bei ber monbhellen '3!acht fonnten fie bie 5l®Ue beutlid) nor

'Unter fehen; unb bn nun bie Sanbung am frühen 'lüorgen }u erroarten

nmr, bnid) idi mit meinem eigenen iöataiüon fd)on um llütternadit auf unb

ging, mid)bem biiffelbe um 3 Uhr 'Diorgeno Stellung genommen, nad)

Gilernförbe in bie 9i'orb:yatteric, roo ich ben .fjauptmann ^«irg'tiQnn fanb,

ber fid) auf ben .tlampf norbereitete unb bem iih felbft nod) alle 3*’-

jtrnftionen gab."

Tie Atiemung beo .fSerjogo, ^taluban habe non ber Sfanbung 'Mbftanb

genommen, meil er non jenen 'iViirfdien beo -Veräogo .Henntnife erhalten, trifft,

ime aiio ben fpaleren friegOgeridiilidien Ülften jii rrfeben, iiid)t ä»; bem=

iingeiidjlet mögen bie Üluorbnungen beo iierjogO ihren Ginbriicf nid)t oer;

fehlt haben.
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ijafe *PaIiiban mit 'JJa<^rid)tfn gut öcrfcf)cn irar, fdjcint aufeer

ju itefjen, unb ber .Jicrjog fd)rcibl aud): „'DJörblic^ ooii Scfernförbe, in

5d)n>anffn unb ringeln, an bcn Ufern ber 5d)lei, mar man ber beutfd)en

Sad)f rocniger ergeben unb bie Spänen f)atten bort unter ben 2anbben)ot)nern,

unb inöbefonbere unter ben 5d)iffeleuten, oiele grcunbc, rocld)e in quS=

gebe^nteftein 'DJafee ilunbfd)afterbien)te bcforgten, unb ben bänifcf)en 3d)iffen

genaue iD!itt[)eilungen mad)ten
*

3Jon ber 91affaucr Batterie ftanben anfänglich öier ®efd)ühe beim fo=

genannten „öonbfrug" in ber 9Iäbe bes SchneUmarfer .öoljeä, roo bie

ftieler CShauffee hurt am 28affer hiuführtr fpäter nahmen fie Stellung am

füblichcn Gingang ber Stabt. ©efchübe berfelben 91affaiter Batterie

ftanben am nörblid)en Ufer.

'Jöaö Gcfernförbe 51t befürchten hatte, menn ein Singriff ber bänifchen

Gafabre erfolgreich mar, jeigte — nach Df- ®ai’l f'»*“ 3nftrultion beö

bänifchen ?Jlarineminifterä, melche bie Stabt in iöranb ju fchiefeen befahl,

menn fte nicht eine SSiertelftunbe nach gefchehener Slufforberung burch ihffu

ÜJIagiftrat bem Äönig 2reue fchroöre.

!Jie Schiffe blieben bie Stacht oom 4. }um 5. SIpril auf bem bejeich=

neten SlnferplaJ liegen. 3hff Slnfunft hatte inbeffen bie Jruppen foroohl

roie bie Stranbbatterien alarmirt, fo bah Don ben lehtercn auch einige

Schüffe abgegeben mürben, ohne SBirfung. Stoch am Slbenb bea 4. fanben

fich alle j?ommanbanten an 23orb bea fylaggfchiffeo ein unb mürbe ihnen

ber 'Befehl für ben folgenben Jag befannt gegeben.

Bei biefer (Gelegenheit ift, roie aua ben Grflärungen oor bem Kriege;

geeicht hffoargeht, jmifchen 'Jtaluban unb bem Slapitän 'Diener non ben

Schmierigfeiten bie Siebe gemefen unb non ber „mihlichfn" 2age, roelcher

baa CGefchroaber fich gegenüber befänbe, menn man bie Drbre auaführen

molle; inbeh fei .(läpitän Diener, nachbem er bie Orbre nochmala burd)--

gelefen, mit ißaluban barüber einig geioorben, bie Crbre fei nicht mih=

juuerftehen, unb ber 'ilngriff fei, fomeit eine Dlöglidjfcit ber Sluaführung

überhaupt oorhanben, unbebingt ju unternehmen.

Ga mürbe nun oon ißaluban befohlen, bie Schiffe foUten am nächften

Dtorgen gefed)tätlar gemacht merben unb bie ilommanbanten fich früh a>»

4 Uhr an Borb bea glaggfd)iffea einfinbcn, fofern nidjt — unb biefe Glaufel

ift noch 'tluafage bea .flapitäu SDtener hi»äHgff“gl morben — burch Signal

anberroeit befohlen merbe.

Griäuternb hat Daluban mit Bejug h'ffauf erflärt, er habe feine Crbre

nur in biefer fyorm bcbiugt geben fönnen, meil ca fich ffft mit Sonnen:

Qufgang habe hffauaftellen müffen, ob 'JBinb unb '5>etter einen Singriff

überhaupt geftatteten.

Dtit „nur einer fchmad)en .Hühltc auä Often" graute nun jener oer:

hängnihvmlle SJlorgeu bea „(Grünbonncrflag" 1849, unb ifJaluban meinte,

33*
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bafe bei foI(^cr S8cfdiüffeiif)eil bcö 'Bettcis bcr Singriff auf bic Stranb=

Saltcrien in jcbcm gall tbunlic^ fei.*)

Um 4 Uhr fflJorgenS bcö 5. Slpril famen bie flommanbanfen an 'Sorb

beö fvIaggfd)iffo unb erhielten imd) Serothung in einem flriegerath non

'flüluban ihre 'Reifungen in iSctreff bcr Slrt unb Söeife beö Singriffs.

ITic ihm angegangene Crbre mürbe oorgclegt unb einem 3fbcn }ii (efen

gegeben; im Uebrigen mürbe ober eine bcjüglid) ber Slbhalfung eines .Wriegö=

raihfs gegebene iPeftimmung nicht eingehalten; banach foUten bie S)er=

hanblungen beö Schiffs^ ober .ftriegöratheö jebeSmal ju '^IrotofoÜ genommen

merben, mas nicht gefchehen ifi.

Xie 'yerfanimlung bauerte etroa breioiertel ötunben unb um 5 Uhr

mnren bie .^lommanbanten roicber an 'öorb ihrer Schiffe.

3hre fpäier 3U 'üerhör gegebenen ©rflarungen gehen barauf h'itsus,

alle IShefö hätten übereingefiimml, baß ungeachtet bcö ungünftigen auf:

laubigen SLMnbes nad) bem 'ioorilaut ber Crbre bic SluSführung beö Sln=

griffs geboten fei. Sliemonb h<tb^ bagegen Cinmanb erhoben.

ilapitän ÜHichlunb oom »i>ecla" machte bei Irrmögung ber l?injelheilen

beö 'Vloneo ben 'itorfchlag, bie Satlerien unter Segel (foUte roohl hfifefi:

in ©eroegungl ju befthießen
;

fpäter hst er eingeräumt, baß ihm, als fein

'Corfchlag feinen Seifall fanb, mohl bie Semerfung entfallen fein fonnte:

„tts mürbe in Anbetracht unferer Stärfe boch mohl eine Schaube fein, ben

.ftampf mit 8 bis 10 Kanonen nicht ,iu mögen.* Ter Sßorfchlag mürbe

nicht angenommen, roeil man bet 'Jüleinung mar, baß man auf biefem Söcge

bie Semichtung ber Satlerien nicht erreichen merbe. SJamentlich hatte

'f'olubnn mit Sejug borauf geäußert, hei bem in bic Sucht htneinftehenben

Söinb fönne man bei folchem Verfahren nicht oermeiben, baß bie Schiffe

beim i'lanöorircn halb pon ber einen unb halb oon ber anberen Satterie

ber SSänge noch hefchoffen mürben.

'htalubon’s eigener Iplon ging barouf hixauS, je ein Schiff oor je eine

'Sattcrie ju legen. „Gr marb" — fo heißt es in ben Grfenntnißgrünben —
„oon ben übrigen .Wapitänen nicht gebilligt, morouf '^taluban, bie Slichtigfeit

ber bagegen angeführten ©rünöe anerfennenb, ihn foUen ließ."

Otit Serhör foroohl mie in einer Gingabe an bas ©eneraUÄricgsgcrichl

oom 9. S}!är5 1850 hst er felbft gegen biefen >^Jlan jur Gleitung gebracht,

*) on einet »emettung unter bem Stjl bet Sdirift bes ^erjogs non ßobutg ^eijt

eS : eS fei in bem (tiegögeiiditlic^en bönifeben SlieticSt bem flommonbont .Äapitön Ißaluban

naebaerotefen nierben, bub bie ftüber ihm gegebene ^nftruttion, ju lonben unb bie

SJollerien ju cerftbren, am 4 ober 5. roiberrufen inorben fei, »eil ber gleicbjcitige Stngtiff

bei Sunbeii’itl unterblieb
;

liüluban bobe bagegen etflärt, eine fotibe itjiberruiung fei ii(m

nicht cugetnmmen

2Jieo fällt nicht fo febr in'ö <?eniicbt, benn bie (Sntfebeibung übet bie .SRoglicMeit

ber Xusiiibrung" mar ihm uberlaffen unb miiBte il)m überlaffen fein.
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b«5 3d)tff, rocld)co oor bcr Slorb^Sattcrif läflc, jti bcm ^cucr ber £üb--

'3allcric ber Sänge und) aiisgefett; benn man fönnc uie^l bmauf rechnen,

eo bur<^ bas oor ber oüb^Sotteric liegenbe Schiff beefen ju laffcti; baju

(eien bie Sdjiffe an fic^ ju irf)toeriälüg unb bao J^aJ)riüafier 511 eng; au6er=

bem roerbe bod oor ber Süb^Öotterie liegenbe Si^iff bcm geucr beiber

Satterien audgefejt fein; cd mürbe fic^ auf beiben Seiten I)aben fcfjlagcn

muffen, rooju — fo l)eifet cd ba — „bod) foiim bie f)inlänglid)e SDlannft^oft

bidponibel mar*.

Sinein ©inioanb, ber beim 35erl)ör old 'ikirjug eined foId)en ^fjlaned

gernod)! mürbe, man l)abe bod) bie $ampffd)iffe jur .fuilfe löngdfeitd nehmen

unb burd) ben Siumpf bcr £egelfd)iffe beefen fönnen, begegnete 'ßoluban mit

bem '.yemerfen, boronf fei nid)t }u rechnen gemefen; benn cd l)obc il)in oor

Willem baran gelegen, eine ber beiben Slatterien jum Sd)meigen ju bringen,

unb er habe abmarten mü|7cn, meld)e oon beiben bied fein roerbe.

2)afi eine ©rmägung über bie ©injclf)eiten ber 9(udfüf)rung ftattgefunben

hat, mürbe im ?5erhör feftgeftellt
;

eine nähere Slnfflärung barüber, mao in

biefer öc^iehung oon ben im (Math oerfnmmelten Chefd geäufeert loorben,

hat man nicht erhalten fönnen.

3n einigen roefentlichen ITingen ftimmte ein SPcrid)t, ben ber ©encralftabd:

CShef bed .fperjogä, ber Dberft o. Ireitfd)fe, bem .ftriegdminifterium in ®redben

abftattetc, mit ben ffrgebniffen ber friegdgcrid)tlid)en Untcrfud)ung überein;

aber aud) biefer S3erid)t enthält feine flare Üluoeinanberfegung über 'ifjaluban'ä

enbgültigen 'if}lan.

feinftimmig foU oon ollen 'Dlitgliebern bed 5lriegdrathed befchloffen

roorben fein, einen Ülngriffoplan ju befolgen, monad) beibe Schiffe, bod

8inienfd)iff ooran unb in feinem ^ticlmaiTer bie Fregatte, fo nahe ald möglid)

an ber 9Jorb:!8aticrie oorübergehen, beibc ihr eine glatte Sage geben unb,

nachbem man fie paffirt, ein loenig norbmeftlid) oon ber Sinie ämifdten ben

Batterien innerhalb bed .^lafcits anfern foHten. Söörtlich hfiß* fS hiff^ -/>»

gleichem 'llbftanbe oon beiben lüatterien, mit einer Seite gegen biefelben,

fo bah beibc bcfd)offen merben fönnten".

2ie Xampffchiffe bagegen follten fid) an ber Sübtüftc ber 25nd)t anher:

halb Sd)uhmeite ber 'Jiorb:iüatterie hdltf« u»b jugleid) burd) ®ranatfd)üfie

aud ihren 23uggefd)ü|5en bie Süb:®atterie „flart beunruhigen", möhrenb bie

Segelfchiffe ihren 'Jlnterplah einnäl)men.

Sapitän 91fd)lunb hotte bie Süb:33atteric ale bie ftärferc bejeichnet;

um fie ju jerftören, füllten ihr baher beibe Sdjiffe möglid)it nahe gebracht

merben.

Sd roirb }um befferen 'ilerflänbnih ber Sage beitragen, menn id) h'fi

hinjufüge, bah bie beiben 33alterien in ber ;Hid)tung 'Jlmbnorboit bid Süb:

fübroeft oon einanber lagen, ctroa lOüo m oon tBruftmehr }u ^ruflioehr, bah

bad für fo fchmere Sd)iffe naoigabelc SBaffer aber nur ctma 850 bid 900 m

Digitized by Google



S18

treit unb bafi ber ®inb auo Cftnorbol'l rocf)to, bofe bic ®inbri(^limg, btc

für bic Slnterlnge äunäcf)ft mafegcbcnb toar, olfo emcn 28infcl opn 45 (Hiob

mad)te mit brr iJ}cilungöUnic ber beibcn Batterien oon cinaiibcr.

Isie ®Qinpfcr feilten fid) bereit Ifoltcn, ouf gegebenes Signal, unb jmar

„^iccIq" bas £inienfd)iff, „f^egfer" bie Fregatte, in Sd)lepptan ]u nef)inen.

GS luirb l)eute oud) in 3)änemarf nur roenige Sceoffiäiere geben, bic

nic^t halb erfennten, in melcfjen fünften bie I}icr angegebenen Ginjelbcilen

brs '^Uanes jur flritif l)erauSforbern. ®or Slllein ift augenfällig bie Unter--

fd)ä§ung ber Sc^mierigteiten ber Üage für ein fflefdjroaber oon ^roei fdjmeren

Segelfcl)iffen, ganj abgefel)en oon ber Unterfd)ä6ung bes gegenfeitigen Stärfc:

oerl)ällniffes.

iöeibe Scfjiffe loaren faum einen 'OJonat in Dienft geftelll, l)aften nodj

feine St^ießübung gct)abt unb nod) feinen fcf)arfen Sdjufe gelljan. 3” See

roaren fie erft feit oierjel)n Jagen; oon groijem 9}fanöoergcfd)icf fonnte alfo

nod) feine IHebe fein. ®aS loar faum ju erroarteu oon ben Dffijieren, benn

ber !Jienftbetrieb ber böniftf)en glolte bot im (^an5en ju umfoffenben 2)!anöoer;

Übungen nur loenig ©elegenljeit. Go erforbert baS einen 'Jluftonnh, ben baS

fleine l'anb fid) fc^on feit 3«t)™’ leiften fönnen.

„Gs mar" — fo fcfjreibt ein bänifd)er Xiplomnt im 1807*) —
„ein alter Seemannsftolä in J)önemarf trabitionell gcioorben, unb je länger

es f)fr loar, feit jene Seemaef)! nid)t oerfud)t loorben, befto mef)r batte fid)

eine richtige Öeurtbeilung beö Sßerbältniffes in eine fonfufe Ueberäcngung

oon überlegener Japferfeil unb @efd)icflid)feit unb baber oon Unüberminblicbfeit

oerloren. ficbbnft auSgefprod)cn unb oon bebeiitenben 9lutoritätcn mieber=

holt, Ueberjeugung bamit ouf, ficb überall loiQfommenen

Gingang ju oerfd)offen."

Dem ©efcbofebsgel oon Sd)iff gegen Üanb legte man, loie es fd)eint,

gröberen ffifertb bei, als es nad) bamaliger allgemeiner, aus .ftriego-

erfabrungen gefeböpfter 9Innabme richtig mar.

Gs galt }u jener 3<''t Sebrfab ber See:9lrtillerie, bafe eine aus

brei febmeren Wefd)üben beftebenbe Sanb^Sattcrie biilff fiufr 9 *0en JJruft;

mehr, oon töpferen unb geübten Leuten bebicnl unb mit Gllübapparat oer;

feben, einem gut bebienten Sinienfd)iff gleicbjured)nen fei.

Gs mar erflärlid), bafj bänifebe Seeoffiziere oon ber fiJeüblbeit ber

fcbleOroig=boIiteinifd)en 9lrtillcriften feine bobf fflleimmg bsttf»; immerhin

rnnfeten fie aud) bie mongelnbe Uebnng ihrer eigenen Seute in 5öetrad)t

jieben 5)etrod)teten fie friegerifd)e Jugenb auch mit einem gcroiffen fRecbt

als bas Grbtbeil bänifd)er Seeleute, fo mufeten fie boeb loiffen, bafe friegerifd)e

*) Stift, ®mfroürkiiifeiten auo meinem Öeben, 1, ®. IGI.

Sion roitb bie StutotiläC ;Hifl‘9, eines gebotenen leutfCben, in Jonemotl nitbi gelten

laben
;
immertiin mat et bäni|(bet (Bcfanbtet unb langid^tiger SettraucnSmann eincS bet

beften unb anertannteflen bänifc^en SlaalSmdnnet.
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Iiigeiib, ungcpflfflt, in ju fdjiniciigrii l'agen uiiDprbcroitct mif bie 'iprofae

gcftcUt, leitet Dcrfagt.

lieber bie Dorf)erbeflimmten G-iiijeIl)citen beö ^laneö erfu()ren mir —
luie l:reilfd)fe jagt — nur inenig; nur foniel erhellt, bo& jiuei Segelfd)iffe,

unb jroar of)ne bie gleidjjeitige ^ülfe i^rer ^Dampfer, im flreujfcuer smeier

ouf 1 000 111 non einmiber liegenber ©aOerien neranferi loerben foflten.

XoB bie ©eranferiing nid)t of)ne ©orbebaefit unb befonbere ©orfel)rungen

erfolgen, bofe es ein fogenanntes ,/lluf Spring legen" fein follte, erf)ellt mm
bem ©erid)t beö Cbrift n. 2ireilfd)fe. ®r fugt, ber flommonbaiil .ftapitön

©nluban f)obe bein Alapilön SDJener bie ®n[)l gelaffen, mil bem Spring im

Slöring beö Sc5mer=3lnferö ober mit einem ®arp ^'''Itnauö ju anfern, unb

äinar auf einer „il)m angeroiefenen" Stelle.

?lad) ber ©erabrebung beö ^laneo begaben fid) bie .Vlapitöne SJJener,

?lfd)lunb unb ®ulff inieber auf if)re Sdjiffe unb roarteten beö Signalö jum

9lbfegeln.

25er 3iMnb fd)ien bem Eingriff nid)l günftig; aber in 'Jlnbctrm^t beö

'lWortlauteö ber Orbre unb ber 38id)tigfeit eineö ülngriffcö für bie Operationen

ber Ülrmee l)ielt man bod) Dafür, jur 31uöfül)rung ju fd)reiten, fobalb ber

©Mnb fid) nur einigermaffen lege; mid) ennartele man, baß bann roäVi'i'b

beö 'llngriffeö baö ©Jelter ftill unb rul)ig bleiben roerbe.

So erfolgte beim gegen ti Ul)r boö Signal jum t!lnferlid)ten unb nadj;

bem beibe Sd)iffe, freujenb, einige ©.Wnbungen gemad)t, um für eine ooUi

fommene ©efedjtöbereitfdjaft 3fit »"b Hebung 511 geioinnen, fteuerte baö

liinienfd)iff „übriftian VIII." bei „lauer" ö|tlid)er fiuF)lle um "'a Ul)r in

bie ©ud)t l)ineiu, inbem eö fid), mit langfamer 5af)rt, an bie 91orbfeile hielt.

91od) etioaö oor 8 Ul)r loiirbc eö im ,£)cranfommen oon bet Ülorb:

©atlerie in fold)cr 31id)tung befd)offen, bafe nur bie oorberften üanonen bno

freuet beontniorten fonnten.

Iler .Hiirö ging möglid)fl na[)e am 8nnbe unb folgte etmo ber 7 biö

8 gabeii:yinie.

Sobolb man querab mar, gab man ber ©aiterie jioei glotlc üagen, bie

bao ®ert alöbalb 311111 Sd)roeigtn brachten, unb brel)te bann füblid), um

ben beftimmten '!|Ma8 oor ber Süb--©ntterie einsunchmen.

ITie „Wefion" folgte ben ©emegungen beö f^laggfd)iffeö, bejebofj im

©orbeifegeln ebenfallö bie 'P2orb:©oltcrie unb hielt bann auf ihren Slnferpla^.

9luf gleicher ^iöl)e mit bem ltinienfd)iff ging and) „Genfer", aber on

her füblid)en .^lafenfeite, buchteinmnrtö. .fjintcr bem Siinienfehiff unb ber

ffregatte folgte „.^ecla".

'Had) bem liogbud) beo „®ei)fcr" l)at bieö Sd)iff Den elften Sd)ufj

gegen bie f)lorb;©ottcrie getl)on, nachbem eö oon biefer befd)offen morben;

ein ähnlicher ,<lugelmechfel fnnb oor bem ©eginn bes .fiauptfampfeö mit ben

Schiffen 3mifchen ber Süb--©atterie unb bem „(^epfer" ftatt.
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T'ic Xrcfjung beö i'inifnfd)ifff5 fiel langfamcr qu3, als bcabfK^tigt, tf)fils

rocgcn bes ft^roatben ®inbfS, tf)ei(s outb, roeil man rocgen bfS ^ulocrbampfes

nad) bcn abgegebenen Sagen, ber fieb nicht foglei^ oerjog, oie 9Jabe beS

Ufers nid)t fo beobachten fonnte
; auch meint man, bati ein in bie Sucht hi>i=

einfehenber otrom bas Sinienfehiff näher an bie Sübbalterie herangebracht

habe, als beabfidjtigt mar. 3”befe hsbf ^aluban hoch geäuheit, man fei

bem '^tunfte, non bem bie Sübbalterie am fräftigften befihoffen merben fonnte,

fo nahe als möglich geroefen, unb gleichjcitig nicht ju roeit, um auch

bie 9!orbbatterie ju mirfen-!

Üluf bem Sinienfehiff liefe man nun bas Sacfborb:9lnfer auf 7 gaben

'Baffer fallen, unb fanb, als man 30 gaben Jletle gefteeft, bafe baS .'nüber

fid) in 6 gaben 'Baffer befanb.

Xie 'Sreitfeiten bes Schiffes maren beiben Sanbbalterien jugeroenbei,

fobafe lefetere i'om Sinienfehiff gleid)jeitig befehoffen merben fonnten. '3!ad)

'^laluban's Eingabe hat es 350 (Sllen oon ber Süb;, 1850 CUen oon ber

giorbbatterie gelegen, unb biefen 3lbftanb möhrenb ber ganzen Slffaire inne=

gehalten. iSinigc hei ber Unterfuchung abgegebene IJrfläiungen gehen in;

beffen baffin, bas Sdnff fei etroas an ben (yrunb gerathen.*)

Hapitän 'inener fam mit ber gregatte, nachoem bos Sinienfehiff feinen

'^llah eingenommen, halb nach unb nahm ben beftimmten 'ilnfeiplaß ein.

'ilon ba eröffnete er mit beiben 'Jireitfeiten ein lebhaftes geuer gegen

bie löotterien.

Die 'Jiorbbatterie mürbe in furjer äum Seffmeigen gebracht,

fobafe oon ihr in ber 3'-’tt oon 8 Uhr 15 'JKmuten bis 11 Uhr nur einjelne

Schnffo fiflk’u; als bas geuer h>et fo gut mie aufgeffört hatte, mürbe oon

ber l'corbfeite mit einigen gelbfiücfen, bie hinter einem (fJehölä, etroa nörblid)

ber 'jlorbbalterie aufgefahren maren, gegen bie 3d)iffe gefeuert **)

Ueber bie „gelbftücfe" fagl ber Cberfl o. ireitfdife;

„Cjegen 10 Uhr ungefähr fuhren bie beiben entfenbeten ®efd)ühe berSlaffauer

Slalterie, jebod) auf einem onberen IfJunft, als ihnen früher jugebad)t mar,

unb jroar sroifchen ber Stabt unb ber 9!orbbatierie. auf, unb begannen,

auf bas Sinienfehiff Ju feuern, roelcheS feine eigenen SBatterien nun gegen

biefe richtete, obgleich fie ber grofeen Entfernung, unb bes geringen .ftalibers

megen füglid) feinen Sefeoben ihun fonnten. Ein fehr glücflicher Erfolg für

bie 'Jiorbbatterie, melche biefe für eine halbe Stunbe ihr gemorbene 9fuhe

jtir Bieberherflellung breier befd)äbigter @efd)ühe benufete."

*) lanatS mürbe bie Stngabe, baS Sd)ijt babe auf bet 7 gabcnlinie geanfetC, niebt

»utKffrn ;
oon Ziffer Ütrie bat ea, bis ba* §lntfrtbeil bei auflanbigem Söinbe ben (Mrunb

betüljrt. nad) 180— I!)Om Spielraum; bie eigene Sänge non 54 m unb eine Jtettenlängc

non 80 m, culammen lUm, mürben alfo eine (Stunbberübning unronljrfebeinlicb macben.

•*J 3<(l fo'ä' llür immer ben „Cirlenntnifegtünben be* bänifeben CScnetalftiegsgcricbW'',

kic iib nur, ber mangelbaflen Ueberfebung baibet, b'er unb ba im IBorttaut änbetn mufele
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T'if 3üb»33alteric — jo cS in ben bänijc^cn Sliisjogcn — berm

gcufr bffonberö gegen bie ^regode gcrid)let roar, oermoc^te man ungeachtet

l'tarfer ©efthiefeung nicht }um Sthroeigen ju bringen.

^ier folgt in einem nid)t ganj oerftänblid)cn Safe bie Eingabe, „®efion"

fei auä if)rrr 5uerfi eingenommenen Sage inä Treiben gefommen, bann aber

oor bem ?EBinbe fo aufgefchroent, ba| fie mit bem ^lecf ober .fjinterenbe gegen

bie Sübbotterie ju liegen tarn; oon biefer fei fie nun ber Sänge nad) be=

fd)offen roorben unb l)o6f grofee ©erlufte erlitten; fie 5euer nur

aus ihren hinterften Kanonen ertoibern fönnen.

'Jlun hsfif f'f oerfud)l, ihre Soge ju anbei n; es habe aber nid)l gelingen

looUen, fie in bie frühere Stellung jurüefjubringen; um bie gregatle nun

nicht auf bas Sinienfehiff treiben ju laffen, habe man bas „ionanfer" fallen

laffeu, barouf fei, nach bem Sogbuch beo „fiienfers" um S Uhr 30 SDJinuten

biefem fignolifirt a>orben, er möge jiir ftülfe herontommeii, unb bas .£iinter;

enbe ber Jeegatte fo roeit gegen ben Üöinb fchleppen, hafe man ein 9Sarp;

onfer fallen laffen fönne.

Äapitän üBulff ging in golge beffen mit bem „Wepfer", obgleich oon

ber Sübbotterie heftig befefjoffen, fogleich jur gregatle, nahm ein ihm oon

achter jugetoorfeneo Schlepptau auf, muhte aber, loeil bas Xau brach, ober

jeifchoffcn mürbe, mit bem ©erfuch inne hsttf»- 3>erfelbe mürbe inbefj

um 8 Uhr 45 SRinuten erneuert, nnb erft eingeftellt, als man annehmen

fonnte, baf; meitere |iülfc nidjt nöthig fei; unb ift ber „Wepfer" fobann auf

feinen früheren fjilag, füböftlid) oon ber Süb;©alterie, änrücfgegangeit, oon

ba hot es fomohl gegen bie ©atterie mie gegen bie am Sanbe aufgefahrenen

(Mefd)ühe bas geuer mieber oufgenommen.

flJath ©erlauf einer halben Slunbe — fo fogen bie Grfenntnifjgrünbe —
ift es gelungen, bie gregatle elmno in ©emegung ju bringen; in ber '•^mifchen--

jcit aber mürbe fie burd) ©efd)iefiung in ihrer ganjen Sänge hört mitgenommen,

unb oon ihren beiben .gierfgefdjühen, bie allein bos geuer ermibern fonnten,

roarb baS eine außer ®efed)t gefegt ober bemontirl.

Schon um 10 Uhr hotte man eine grofee 3ohl lobter unb ©cr=

munbeter auf ber gregatte, mohingegen bas Sinienfehiff bis bahin nod)

nicht fehr gelitten holte, gm meitcren ©erlauf bes ©efechts erlitt bie gregatte

auch grofeen Schoben an fDJaften unb Safelage.

Siefes Umftanbes holber unb meil man es für auofid)islo6 h’elt. bie

Süb-'©atterie aufeer ®efed)t }u fegen, meil mon ferner überall an ber .Rüfle

Sruppen bemerfte unb gelbbalterien bie Schiffe in geuer nahmen, befd)loh

©aluban nach nunmehr jroeiftünbigem fflefed)t, bie Schiffe bem geuer }u

entziehen.

©tma um 10 Uhr ©onnittags fignalfirt er bem „.Ipecla", baS Sinien:

fd)iff in Schlepptau ju nehmen; als ber Sompfer aber heranfam, erhielt er

oon jeber Seite einen Schuß in bas 3fäbcrmert, mos ben Wapitän 'Jlfd)lunb
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Uroatifi, fid) niiö her Schußlinie jii jichen utib ('üblich ju iteuern, um feinen

Schoben Dor Slnfer ousjubeffern.

Ga ift unDerfennbor, boß biefer SJJomcnl für boa Schicffol bea Sinien;

fchiffed Don entfeheibenber S3cbeiitunc( fein mußte, roemu(lrich bno in bem 'Jliigcii:

blicf Bon 'ftalubon felbft noch nicht erfonnt imirbe.

lieber bie unbebingte 9Jothmenbigfeit bea ,'Hücfäugea bea „,£)eclo" löfet fid)

fchiuer urtheilen, benn bie Öebeutimg feiner .{tauorie ift nicht fpe^ifi^irt morben.

Go foU ein Sdjoben am (Kuber geinefen fein. 5?o boa Schiff tnbeß feinen

'Jlnferpliifj erreichen fonnte, ift bie ®ungbarfeit ber ll(afd)ine auher

2Öir toerben jioor fehen, loie „.ßecla" ben .Sjülfaoerfuch binnen furjem er;

neuert, ober ber günftige fDloment toor oerpaßt.

^er ®ebraudi oon Tompffdiiffen im ®efed|t loor bomolo neu; eö

haftete an ihnen baa tyorurtheil, baß man bie empfinblidjen ilJüfchinentt)eile

bem 'ilrtilleriefeucr nid)t iingefiraft anafejen bürfe, unb bicfco 'Horurlheil ift

loohl and) für ‘Palubon beftimmenb geinefen, fic fo ju oerroenben, loie ca

ber gaU mar.

Go fianben ihm ä'wi Stiege offen; entmeber fie längefeit ju nehmen

unb thunlichft an ber bem geuer abgefehrten Seite äu halten, ober fie mährenb

bea fflefechteo außerhalb bea gcuerbereidio 511 legen, um fie im 9!othfall

intatt jur.^iülfe heronäiehen jn tönnen. 2?ie elftere 9lrt inäre nicht frei ges

mefen oon Siebenfen, aber fd)limmer, mie ea fam, hätte eo bei foldiem Sier;

fahren nicht fommen fönnen.

'^ialuban l)at, mie ea fcheinl, mehr an bie jmeite Slrt gebad)t, ohne

inbefe ganj fonfequent ju fein, ba er bie Xampffchiffe fid) om ®efecht be;

theiligen ließ.

Sinn nahm er an, ea Fönne oielleicht gelingen, bie Schiffe mittelft ®arpen

herauojubringen, loeil ea jiemlich minbftill gemorben mar; er ließ beohalb,

mährenb er mit feiner Steuerborb^Sireitfeite bie Sübbatlerie eifrig befchoß,

roae aud) feitena ber .£)ed-'Wefd)üße ber gregatte gcfchal), an töadborb bie

fogenannte JraDoilIe:3chaliippe auofej}en unb oon biefer mit .Jiülfe ber tBoef;

borbjoUe ein 'Warpanfer unb 2 ', 2 .Wabellängen Söarptroffcn auobringen.

^ao StJarpen ging aber mir langfam oon flotten, meil man nur ein

©arponfer halle; baa anbere mar fd)on nie Spring in ®ermenbung.

llnterbeh nahm ber ©inb an Slärfe jii, unb halb fignalifirt .daoitän

ÜJJener, er fei außer Stoiib, baa ®efed)t forljufeBen, fanbte aud) ben :öieule:

nant t^teberfen mit ber niünblid)cn töotfehaft, bie gregatte habe eine Slnjahl

lobter unb tßernninbeter, fönne aud) loegeti ber Sd)äben an tOJaften unb

lafelage nid)t unter Segel gebracht loerben, unb er bitte um noch f'"'" Slrjl,

um 9JJannfd)oft, um Süoolc unb um einen '©arpanfer.

Xanod) hatte’ and) „Weßon" il)r ©arpanfer fd)on alo Spring im ®e-

broud) unb ein jmeiteo nid)t jur SJerfügimg.

Go mürbe alebalb ber Unterorjt Dr. Schmibt mit ber SteuerborbioUe
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bfo iJinieiiid)iffco unb 17 OTalrofcii an iöorb bcr ^rrgatte gcfc^icft mil bcr

^Iniretfung, fii^ quö bcm Wcfct^t ju jkbcn.

Unb nun fignnlfirtcn fomo!)l baö ßinienfd)iff, roie bie Jregoitc um
iiülfe oom ^Wcnfcr".

ßö mar cima 11 Va Ubr, ols ftapitän ®iilff mit „(genfer" bei ber

i^regatte anfam, unb non il)r ein 2au jum Schleppen erhalten foUtc; bie

©erfleinc fiel aber, roie eo ini ßifer ju gefd)ef|en pflegt, jn für}, fobnfe ber

Xampfer feinerfeitö ein iau abgeben mufete. 3>*r fflben 3*’*t befam

er einen Sd)iiB in bie OTafd)ine, biefelbe mufete geftoppt, bao 33ugfirfau

mieber Inageinorfen merben, imb „(genfer" ging auf feinen 'Jlnterpla^, um
bie fDiafcbinenj^giaDarie ju repariren. Sie mar ber ?lrt, bafe eö nur im .fiafen

gefdieben tonnte, unb meil man nun ftntt 27—28 Umbrel)ungen nur 11 mnd)en

tonnte, mar eine Sngfir^ülfe für ein fo fdjmereo Sd)iff, mie bie J^regatte,

oufeer 3rage.

„(Menfcr" erl)ielt beol^alb ben 33efd)l, fid) oiiO Sefju^meite ju begeben;

mos aud) gefd)al).

Um nun bie „ßlefion", bie nod) immer ber (^egenftanb l)eftigfter 3^e=

fdjieBung feitens ber Snb:5öntterie mnt bem ä» enljieben, begann

man, fobalb man bie 4bülfe nom „ßljriftian Vllf." erhielt, ju luarpen; bao

f)ob natiirlid) bie 'Wirtung beo Springs auf, unb brod)te baS Sdiiff ooii

'lieuem in eine minbred)te Siage, ober mie man feemönnifd) fogt: „auf ben

®inb", mas mieberum jur Jolge f)Qlls, boß bie Sdjüffe ber Süb^'Batterie

bao Sd)iff „in ber ganjen yönge beftrichen ober „enfilirten"; baju tom

man trog ®arpenO nid)t niel norroärts, meti ber ®inb jnnol)in. 3lucf)

mor bie SUannfchafl tbeils ermattet, tbeilo mit ben nöfl)igen 'Jluobefferungen

befchöftigt; es maren bie Segel nod) feft jn mod)en, unb Überbein bie 8e:

bienung ber ®nrptroffe burd) bie uml)erliegenben lobten, iyerrounbeten unb

Jlranten fef)r erfd)mert.

(Se^iub foiflt.)

Digitized by £ßOgk



524

ilrr in (DDafirn.*)

|6d)lu6.|

|9ta(^bni({ Dcrlioteii.]

XI II. Uer Äriebc t»on «diimoitofefi. (17. Äpril 18115.)

Sd)ncller als cd bie äußeren llmftänbe ertnarlcn lie&cn, benor nodi

f)in|id)tlid) gormofa bic oon japunifebev Seile mit (SrfoKi eingeleitele Unter:

nebmnnq biirdiflefübrt ronr, fnm ämifdien Sii:.f>unfl:(n)Qn9 unb ben japanifeben

Sleoollmäcbtigten 5U Stbimonoiefi am 17. Ülpril, brei läge nar 'Jlblaiif beo

®affen|lill|lanbee, ber griebenorertrag ju Staube,

lierfelbe cntbielt folgenbe iöebingimgen

;

1. 51erlängenmg bes üöaffenitillilanbeo bio jum 8. ajlai, innerbnlb

ipeld)er grift bic JRatififatioii beo griebenofd)lu)feo }u erfolgen b<nto-

2. 'Ilnerfennung ber Unabböngigfeit .Horeao.

3. Gb't'tt Ifit* o't gopnn ab;

a) bie gnfel gormofa mit ber gnfelgruppe ber '^.lefeaboreo

;

b) bie .fjalbinfel Siioo:tong mit ‘}5orl 3lrtbur, runb 20 000 (|kni

mit Millionen öeroobnern; ^lorbgrenje beo abjutreicnben

(Gebiete ungefäbr ber 41.“ nörblidter iJIreitc in einer üinie

otm bei ÄWilnbung beo yjaoibo nod) ber beo 5)ab‘.

fdtließlidi ber Stabt ging:tfc, beo .f>nfeno oon 9iiu;|f(buan.

4. Gbina jal)ll on gapon eineKriegofoftcnenifd)nbignng oon2003.1?illioncn

Jaelo**) innerbnlb 7 gabre bei 5 l^iiojent S8eräinfung. Sio jur

lilgung biefer Summe joll ®ei:boi=tot’i oott ben gapanern befeßt

bleiben***); ben 9lufmanb für bie 'ilefaBungeirnppen beftceilet Gbi'tfi-

.5. gapan luirb in einem mit übii'o abäiifd)licßcnben .itianbelooerlrag

bie .'Hed)te einer mcift begünftigten 'Ji'atiou erbalten, inobefonbere

bao iKedit, natb Gbinn jollfrei 'lHafchinen aller 'Jlrt einjufübreit,

fomie in Gbinn gabrifen unb anbere geroerblitbe 'Ilnlngen ju errid)ten.

6. (Sröffmmg einer Dln,^abl oon .fiäfen nnb glufjläufen Gbinao für ben

anöroärtigen .fionbel.

•) Sif^e 18U5 bet „’Jleuen OTilitärijcbni Glättet".

*‘l lüeft ©urnme ISfet fob IdinKr mit l)inrct(ieiibet ©cnauiiileit in uiifcte aterlt);

bcfltiffc «berlmjen. bo eä mehrere 9lrtcn oon Jacl« in fef)r i'fvfdiiebenem Kura <iiebl.

Sabr((li«lnli(b fmb bie fniicnttnnten „3oU>IaelO" qemeint. Jladi bem ougcnbliiflidicn

niebriflen 2ilb«rprti(t loürbc (itb ber niirllitbe SUertb ber Hrieetecnltebäbiciunfl auf etioa

660 3)JiUiontn SIm. belaufen

lie }lid)ligleit bieict Angabe bebarf bet itieftäligung.
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7. t'ic in G^ina aufäffigrn uiiterftc^cn nid)t bcr c^inciifdjcn

;We(^tfprfd)iing, fonbcrn gentcfjcn bas i)ied)t bfr Grlorriiorialität,

roat)renb bie in lebcnbcn 61)incfcn bfi' japnnifdjen Wfrid)tS-'

barfeit unicrmorfen bleiben.

8. Gt)ina liefert bie gefangenen Japaner iinucrlegt ans unb nerpflicfitet

fid), foId)e Gf)inefen, tticld)e iuäf)renb bes Mrieges 3apan unterftnbt

f)oben, unbeftraft ju laffen.

2;a non einer jHiicflieferung ber in 3Bci:()ai:n)ei eroberten d)inefifc^cn

Sriegsfcf)iffe nid)t bie SHebe ift, bürfen roir annelfmen, bajj biefe immerbin

mertbPoUe Söeute bem Sieger oerbleibt.

Tie grofeen unb fo(genfd)roeren Grnmgenfd)aften biefes '-Bertrages, auf

beren iBebcutung mir bereits bei SBefpred)ung her einleitenben 'Bertjanblungen

fürs b'i’flt'uifffP haben, liegen flor oor 9lugen. ülUerbings ift 3“PS" fsroobl

binfid)tlid) ber ®elbentfd)äbigung als and) ber Gröffnung bes d)ine|i|d)en

©innenlanbeS im HJergleid) ju feinen erften ,jorberungen nid)t uncrbeblid)

jurüefgegangen, bagegen bst es bie territorialen Grmerbungen jur Söeberr:

fd)ung ber d)inefifd)en 'Dleerc in ooUem Umfange feftgebalten. Tiefe 3“=

geftönbniffe Si;J^ung:6bangs fanben, roie es fd)eint, ohne üöiberfpriub bie

©cnebmigung bes Tiunglii'^amcn unb erbielien am 4. 9)!ai bie iöemilliguug

feitens bes ÄaiferS, morauf am 8. 3J}ai ju Tfdjifu bie iHatififation erfolgte

unb ber iapamfd):d)inefifcbe Krieg bii’i'tnit formell feinen 'Jlbfcbluß erreichte.

Tiefe Ülbmacbungen entbehrten inbeffen ber thatfäd)licbfu ©üliigfeit, fo;

lange fie nid)t bie ^Inerfennung ber in Oftafien intcreffirten SD!äd)te erlangt

butten. Tas Gingreifen ber legteren ift in ber öffentlichen 'JDieiming jum

©egenftanb meilgebenber Grörterungen
,

jintt Xbeil jum ^luogangspunft

parteipolitifd)er ?letracbtungen gemorben. ®ir befchränten uns im '3iacb=

ftebenben auf eine turje öeleucbtung ber mefenllid)en Tbalfadjen, foroeit

biefe für ben Sttiot't'ttfnbst'g unferer Taiftellung erforberlicb finb unb ben

ÜlbfchluB bes Krieges ebarafterifiren.

Tie fDMcbte hatten möhrenb bes ganjen Krieges ftrenge ilJeutralität ge:

mabrt unb ficb feber Ginmifchung enthalten. 3!ur Gnglonb fchien in ben

erften SlJonaten auf d)inefifche Seite jii neigen, bod) oolljog ficb and) bter»

als baS Kriegsglücf ficb halb unbeftritten ben 3apanern juronnbte, eine

Sd)roenfung ju oöUiger 'Jieutralität. Grft ber beoorftebenbe g-riebensfcblub

führte eine Slenberung in ber ^valtung ber 9)2äd)te bffbei, beren banbelS:

politifcbe ^Ptereffen burd) ben Umfebroung in ben ajJad)toerbällniffen OftafienS,

roie ihn ber Krieg mit ficb brachte, ernftlid) bebrobt fd)ienen. Tas unnumbige,

bülflofe China ift nod) auf lange 3ttlt'äume hinaus oon bem Ginflug auS=

roärtiger öeoorniunbung obbüngig; eS bietet ein mädjtiges, ber Gntroicfelung

in bebeutenber 2Üeife fähiges 2lbfabgebiet für ben europäifeben ^sanbel unb
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für bic ciiropaifdif mäf)rcnb bie nnlürlid)fn 9Jcid)t[)ümfr GF)>nöO

bcr übviflcn 28cll jcgt iinb in 3i'f«nft üoii imncrfllcic^lidjcm ®crtf)c fein

irerbcn. .fiirrin berufen bie berecbtigicn berjenigen Secmäd)ie,

n)cld)e in engen öe^ieljungen juin ^lonbel unb jum 5ieifci)r inil (Sf)inii

ftef)en unb oi)ne £d)äbigung if)rer SÖorlfjeile nid)t bulben fönnen, bofe

in 3olge feiner günftigen \?age Dor ben ifSforten Chinas bie burd) ben Ärieg

geioonnene 9JJad)tfteIIung jur politifdjen unb fommersiellen 9lUeinI)errfd)aft in

Oflafien au6nü|}t.

®er ©infprud) ber rWöc^te riditetc fid) naturgemäß gegen bie Sriuerbung

non (53ebictsll)eilen feiteno 3op«»o nuf bem geftlanbe. Xer 5?rieg mar

urfprünglid) um bie Unabbängigteit .ftineae geführt morben, mo JaP“"
ebenfo mie anberc 93!äd)tc eine JKeibe midjtigcr .Jianbelöintcreffen }u oertreten

batte, ©elongte bie .^nlbinfel 8iao--tong mit ben ftrategifdi miebtigen ipunften

ifjort Slrtbur unb Xalienman in bie .(>nnbe Japans, fo war bic Unabbängigfeit

•ftoreas nur eine fdjeinbore, benn büö Sfanb war alöbann non ber ifanb;

unb Seefeite bi’r burd) 3apan fo eng umfdiloffen, baß es fo gut wie in bcr

unbefd)räntten ©ewalt bes leßtcren fid) befanb. 9Jod) bcbcnflitber war bie

Grwerbung 8iao=tong’s burd) 3apan für bie 3afabrt Gbinas felbft. 3»
i^ort Ülrtbur ftebenb, welches bie jnpanifdje Gnergie binnen fiurjem jit einem

•Hriegsbafen erften ;Kangeo umgeftalten fann, feßt 3apan bcr d)inefifd)en

Jiegierung gewiffermaßen beftönbig bie ^iftole ouf bie 'ikuft. 3opan mürbe

bamit bie unbefd)ränftc 4ierr|d)aft über ganj 3Jorboft--(Sbina ausüben. Xic

empfinblid)fte Stelle bes d)inefifd)en ?HeicbeS, bie ihirooinj i|letfd)ili mit bcr

^)aupt|tabt 33efing, würbe fcbußlos innerbalb weniger Sage bem japanifeben

Eingriff preiogegeben fein, bie ÜJJöglitbfcit einer felbftttänbigcn, unabbängigeii

^iolitif müßte für Gbina überl)aupt oerneint werben. XaS (Slelbe 'Dleer

würbe aufgebört baben, ein neutrales ©ewäffcr ju bilben, fonbern wäre ein

japnni)d)eo SSinnenmeer, bellen Jöenuljung 3«pan jeber anberen 'Hlad)t nad)

iBelieben unterfagen fönnte. Gine ftetige Scunrubigung bes ungebeuren ©e;

bieteS ber d)inefifd)en üänbermaffe, eine tiefgebenbe '.Bceinfluffung ber poIitijd)en

unb wirtbfd)aftlid)en yebensbebingungen bcr b'Pr wobnenben 'Millionen müßte

bic unoermeiblitbe tjalgc biefeS Umfebwungeo fein. Xamit ftebt aber un;

jweifelbaft eine ernftc unb bleibenbc Grfd)üttcrung unb !üccinträd)tigung ber

.{lanbelsbejicbungen aller berjenigen ilölfer in engem 3afa>nin<'Pban9, wdd)C

als banbeltreibenbe unb fulturförbernbe 31ationen nid)t oI)ne grofee Opfer

eine Stellung in Oflafien fid) errungen baben.

Unter biefem ©efitbtSpunfl batte bie beutfd)e Sfegierung bereits Einfang

9Jlärj in einer freunbfd)aftlid)cn 91olc ber fopanifd)«! Slaolsleitung ben ©e=

banfen nabegelegt, bei Söemeffung ber JriebenSforberungen bie ©renje forgfam

äu wabren, bereu Ueberfd)u’itung eine Ginmifd)ung ber iüMcble jur Jalflc

baben müfjte. Xaf; gcrabe Xeutfdilonb in biefem Sinne bie 3»'tiatiDe

ergriff, fprid)i burdjnus für bie ritblige 'JsJürbigung ber '-üerbältniffe in Cjt-
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al’icn i'citfnö ber bcutfdjcii 9ieid)örciiUTimg. ycfetcic l)ai in bcn d)inciifd)en

ÜJJeerfn feiuerlfi teiritovialc 3'dfrc)ifn ju onlrctcn imb bcr gonjcn

Jroge otcl obiefliofr (ifgenubfr als .'Wiifilanb unb ^ronfrcid). dagegen f)ot

rfutfd)lünb morolifd) unb fiillurfll criifbcnb in 3apan gciuirft, fein :öeifpiet

ifl in iaufenbfad)er Sejichimg maijgcbeno für bie ©ciftesricfjtung beo neu=

inpanifdjfn Slaotä: unb ^^olfelcbcnö geroefen. Xie freunblid)e 3u|finimung,

ii’c(d)e bic iDol)lüerbicnlen jnpQuifd)en ©cfolge bea lejten ftriegeo in ®eutfcf);

lanb überall iinitbgerufen haben, finb fehr ioot)l fd)on qu3 bem ©riinbe

begreiflid), loeil I'cutfdjlanb unb 3apan fid) burd) geiflcacenuanbte 33e=

firebungen unb burd) ühnlidje ilümpfe ju hal)f>' nationaler Stellung auo

eigener ftraft unter fdiiuierigen ilagcn emporgerungen haben. ®ie leitenben

«reife 3apan0 hfflf’ hahf Üld)tnng »or bcni beutfd)en (Seifte unb beffen

praftifd)en 6rrungenfd)aften, fo bah gerabe bie Stimme ®eutfchlanba bei

Sd)Iid)tung ber oftafiatifchen 'llMrren oon fdjmerroiegenber Söebeutung merben

mufjtc. Tah Xeutfd)lanb gegen bie japnnifd)en J^orberungen eingefti)ritten ift

unb im 'ilerfolg biefer feiner ifSolitif in bem etruao überrafd)enben ^ufammen;

gehen mit JHufjlanb unb feranfreich fid) befanb, hol i» ®eutfd)lanb uielfath

(Jrftaunen unb 9}?ifjtrauen heroorgerufen. 3fbod) mit Unred)t! ®eutfd)lanba

.Jtanbelabejiehungen haben in ganj Cftüfien feit 1870/71 in fteigeiiber sKeife

einen möd)tigen 3luffd)itmng genommen unb erfreuen fid) überall auefid)tO:

reidier Gntroicfelung, bie nur ber .'Hul)e }u ihrer (Jntfnltung bebarf. iHei

allem iSohlmoUen für 3ppan 'oor beohnlb bao beutfd)e ;Rei(h Dcrpflid)tet,

bie 3n*eteffen feiner Ülngehörigen, bie (fhre feiner Jlagge unb feine Stellung

ala ilileltmad)t nad)haltig ju oertreten, fobolb 3Ppana Uebergriffe bic be^

red)tigtcn, in langjähriger Ülrbeit ermorbenen 3«l<TftK'' 3)eutfd)lanba ju

gefährben brohten.

(Sonj unmittelbar loar Üiufelanb burd) bie Ülbmathungen beä Jriebena

JU Sd)imonofefi betroffen. Slaftloe baut bie ruffifd)c Siegierung an ber

iUoUenbung bcr fibirifd)en 3iahn, mit groficn Cpfern roirb ber Cften Sibiriena

folonifirt unb bic Ülnfnüpfung oon 'i3e5iel)ungcn ju ben norbthinefifchen ®renj:

gebieten betrieben. .'Unfjlanba 3'»ereffcn liegen aUerbinge mehr in bcr 3*>=

funft, in ber (Seroinnung oon ISinflufe im oftofiotifdien Äüftengcbict, roeld)e3

nad) ißollcnbung ber genannten Sahn roirthfd)nftlich an ©uropa eng an--

gefchloffcn roerben roirb. Um aber ber erhofften ©ntroicfelung bcr ruffifd)en

S)!ad)t in Cftafien, rocld)e roirthfd)aftlid) unb politifd) gegenroärtig feinearoega

fehr bebentenb ift, bic üUege offen ju muhte Sluhlanb unftreitig

froftig barauf bringen, bafe foroohl (ih'iaö Unabhängigfeit geroahrt blieb,

ala aud) 3apan, ber brohenbe ®litberoerber ÜHuglanba, oom gcftlanb fern;

gehalten rourbe. „$er oftafiatifd)c .Kontinent für JKufilanb, bic 3nfelroelt

für 3apan," bemerfte treffenb ein ruffifd)er Staatamann, „beim roenn 9iufj:

lanb fid) in Cftafien ben Hoben unter ben güfien fortjiel)eu läfet, roirb eo

mit feinem Slnfchen ala afiatifd)e (Srohmacht }u ©nbe fein!"
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3\?cni3cr burd)|icf)li(i licflcn btc ^)hlcfiid)tcn, bie für granfrcitfto Slflluim

}ur ciftafialifdjcn graße mafecifbeub morcii. (Hciuife bürfic baö fo f)fife rrftrebtc

unb fo foiflfam (gepflegte ®inpcrncf)mcii mit Siufelaiib eine ber iiiüd)tigflcn

"Xciebfebern brr franäöfif(f)cn ifjolitif gcioofcu fein. 'Jlnbcrcrfcils Dorfolgt aud)

fyranfrfidi, feitbem co fid) mit großem Ülufmanb fein inbo:d)incfifd)C3 Meid)

gcfd)affcn i)al, in Oftafifii miditigc bo''bclöpoIitifd)c i'ie burdj ein

nlljii fd)nelle3 unb fräftigeo ßmporiood)fen ,'^apano nur gefd)äbigt roerben

fonnten. ®ar bic für Jranfreid) luenig erfreiilidic 9öcgnatime 'Jormofos

mipcrineiblid), fo blieb C3 immer nod) mertljDoU, bie rociteren (Srmerbungen

,"5apQn3 jn bintertreiben, bie mit einer bem eiiropüifdjcn .fionbel gefäbrlid)en

Steigerung ber iapanifd)en 3Jlad)t gleid)bebeutenb roaren.

!?afj ©rofebritannien in ber oftafiatifd)en Iflolitif gefonberle ©ege ging

unb fid) ber (Jinfprad)e I'eutfdjUinbo, Siublunbs unb iyranfreid)o nid)t an:

fd)loB, erregte in meiten «reifen ®libbel)agen unb fd)ien nnfänglid) ben ©iber:

ftanb 33POI1Ö gegen bie gorberungen ber brei genannten SDiädjte ju beflärfen.

3nbeffcn ift bei objeftioer '^trüfung bie britifdie ipolitif fel)r roobl ju retbt:

fertigen, obmol)l biefelbe unjipeibcutig nid)t allgemein curopäifdje, fonbern

au3fd)liefelid) englifd)e 3''lfff'f‘''' ä“ förbern tradjtele. (Srroarb 3nP3n bie

.fSalbinfel 8iao--tong, fo mar ben ruffifd)en Slusbclinungsbeftrebungen ein

IWiegel oorgefd)oben. Ta aber Unglanb feit langem in jeber meiteren 'iler:

gröRerung beS rulfifd)en 9J!ad)tgebiete3 in ttJorboft: unb 'Diiltelafien eine (?4e:

fäl)rbung be3 eigenen Ginfluffeb, eine ®ebrol)ung ber fübafiatifdjen i'önber

erblicft, fo mufete eo ©rofebritannien nur loillfommen fein, loenn ,'MufeIanb

burd) bie oerftärfte 9)lad)t 3cP'1>'g >•' Cltafien ein ebenbürtiger («egner

eripud)s. Ülufeerbcm ift (Snglanb am .{lanbel mit «orea unb ben Jlüften:

plö 6en 3Jorbd)inaS nur in geringem Umfang betbeiligt, loaljrenb ibm ber

ilerfel)r mit Süb= unb 3JJilteld}ina
5U günffedioteln gel)ört. Territoriale

tyeränberungen am (SJolf oon '^telfd)ili fonnten CJnglanb baf)er nid)t nur

jiemlid) gleid)gültig fein, fonbern mufiten fogar infofern förbernb auf ben bri:

tifd)en .fionbel einroirfen, [als le^terer nur geminnen fonnte, lucnn in 3iorb:

(il)ina ber beutfd)e, ruffifd)c unb amerifanifdje (linfluft bnrcl) 3ap3'> «»o bem

Jelbe gefd)Iagen lourbe.

Ülni 23. Ülpril brad)tcn bie Vertreter uon Teutfdjlanb, .'Kufelanb unb

3ranfreid) jii lofio bie iöcbenfen it)rer IWegierungen gegen bic 91bmad)ungen

be3 'Präliminorfriebeno, loeldjc bie (Sinoerleibung feftlänbifd)rn d)inefifd)en

lUefi^es in boS japanifd)e Dfeid; ftipulirten, üum 'äluSbrucf. 3“**öd)ft fd)iencn

fid) bic 9tusfid)tcn auf ein frieblidieo Uebereinfommen ju trüben. Tic

ruffifd)c ißreile fd)lug 5um TI)eil einen brol)cnben Ton an. Tie cjtremen

JHid)tungen beo japanifdjen T'Ot'f'lfbeno bäumten fid) unroillig gegen bie

permeintlid)e '.^crgeiDaltigung auf, bie 3<>pa'' ber f^rüdjte eines harten

«ompfeo JU berauben brohle. Tagegen beroieo bie japanifd)e 9fegierung

aud) beim 91bfd)luh bes «riegeo biefelbe politifd)e Umfid)t, iueld)e fie in ber
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Xuri^füljrung beö flampffä (dbft in ^croorragenbfr 'JSJeife QU0gejeid)net l)Qt.

'JBoUtf Japan — imb bicö mar bod) bo6 i)obf ibeale Krieges

geroeten — gleid)bered)tigt unb ebenbürtig neben bie Kulinrmäd)te treten, fo

burfte es |id) nid)t ber JHücfiidilen perjdjliefeen, ipeld)e bie ©runblage bes

Jujammengebeno aller sioilitirten 'Kationen bilben. UJiefe Kücfitchten per;

langen oor KUem, bafe jeber «taot, ipeld)er ben Slnfprud) auf glcid)bereditigte

'ärl)anblnng erhebt, feine eigenen J^tf^dlen in nerftänbigem Ktafee fo loeit

bem allgemeinen Jntereffe untcrorbnet, als es }ur ©rhaltung bes griebens

irgenb inöglidi ift.

J5iefe ©rfenntnife, nid)t bie gurd)t oor (SJeroaltniaBregeln, beren ffiirfung

ohnehin fraglid) mar, h®* japanifd)e Staatsleitung jur Kachgiebigfeit,

Vim fdtnellen ©ingehen auf bie gorberungen ber brei fDlöchte peranlafet,

namentlich fd)cint bos beftiinmte Auftreten I'euifd)lnnbs nicht ohne tiefgehenbe

'ilirfung auf bie Stimmung ber mahgebenben Kreife JaponS geroefen ju

fein. Xie japanifche Regierung unterbrücfle mit ber ©nergie, roeld)e allen

ihren Schritten möhrenb bes .Krieges eigen mar, bie Kegungen ber un-

ruhigen, in ihrem Siegesftolj unb .'Hed)t6brtDuhtfcin beleibigten iöolfsfreife

unb erflärle fd)on am 8. besro. 9. unb 10. 2Jlai ben 'ilertretern ber ftWöchte,

bafi fic unter älerjicht auf bie .^lalbinfel iliao^ong*) bie gorberungen

reutfdtlanbs, Kufelanbs unb granfreidiS anerfenne. I'er .Raifer hatte fd)on

Dorher in einem Slufruf an fein 'iloK betont, bah ber Srfolg bes glönjenb

burdigeführten Krieges nur burd) bie ruhige Ülrbeit bes griebenS, roelcher

Japan mit ollen Ißölfern oerbinben mtiffe, gefrönt roeeben fönne. 9lm

1-3. Stilai theilte ein roeiterer faiferlicher ©rlafe mit, bah bie Kegierungen

Teutfchlanbs, Kuhlanbs nnb grantreichs Japan in frennbfehaftlicher Söetfe

bohin herathen hätten, bah bie Söefihergreifung ber .fjalbinfel Öjapdong nidjt

geeignet fei, ben bauernben grieben in Cftafien ,ru fichern unb bas gute

'llerhöltnih Jii ben KJöchten ju gemährleiften, „Cs ift nid)t unfer ©unfd)."

fagt bie Kunbgebung, „aufs Keue iüermicfclungen ju fchaffen, mclchc für

bie SJölter oerhöngnihooll merben fönnten. 38ir inollen bie fegensreidje

'i8eiterentiuicfelung bes 8anbeo nicht burd) eine .f^injögerung ber inieber-

geiponnenen Segnungen bes griebenS h'nausfehieben /'

(81eid)jeitig fam jmifdien Japan unb ©hina ein Sonberobfommen ju

Stanbe, rooburch bie Kücfgabe ber pielumftrittenen |»olbinfel an ©h'sa bes

'Jiäheren oereinbart luurbe. Jnbem bie japanifdie Kegierung fieh ä"

geforberten .fjernbminberung ihrer 'Jlnfprüche iicrftanb, hat fie fich berechtigten

'Unfprud) auf bie 'ilnerfenming unb bas 'JiJohlmollen ber Kulturmädge er=

roorben, in beren Kreis Japan feit langem einjutreten münfehte unb burd)

feine itn .Krieg inie im grieben bethätigten ©igenfd)aften thatfächlid) ein;

*1 Ucbec bi( hbfie ber Slclbcntfdiäbtiiung, n>cld)e 8<>Pon »on fUr bie lieber-

tafjuii^ oon 2jtto-ton9 ferbern mirb, tiegen 'tiadlitiditen juc 3r>t ni<tlt oor.

^cuc SRU. Slaurr. imtö. 34
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getcflen ift. Ieutfcf)laiib, SJufelanb unb Jrantrcid) bürten )i(^ @lücf roünfd)en

bafür, bafe fie burd) cbciifo nifjigeä roic fefteö Setonen ber ^ntcreffen unferer

(^eiarnrntjiDtliiation biefer einen luertbooDeu 3)icnft erroiet'en haben, roel(her

bie fegenöreid)|ten (folgen oerfprid)!.

®ir Ieutfd)e aber tönnen mit bem ^luofall ber erften ijjrobe, ireldte

Deulf(hlanb als ®eltma(f)t in Cftafien gegeben f)Ol, bnrd)auO jufricben jein,

inbem mit in bemjelben eine Sidjerimg beö SieltfriebenS, eine (^eitigung

beö bentjd)cn Ülnjeljeno, eine fräjtige .^lebung beö beutjd)en ^jjanbels bc;

grüfeen bürfen. 'löir freuen unö, bafe bie fWeicboregierung einen jo brrror-

ragenben 9lntbeil an biefem ßrfolge gehabt bot.

XIV. Sdilit^.

I?ie unmittelbaren folgen beö .Rriegeo für bie Stellung ber 'DJätbte in

Cjtajien lafjen fid) bnbin jitjammrufaffen, bafj, obfd)üu 3opan jibliefelid) 5ur

Slufgabe feiner tSnuerbungen auf bem 3ef*lonb unb ber htörburd) bebingteu

unmittelbaren .{}eirfd)aft über Gbiua fidi gejimingen fab, bie japanifebe IDiacht

trobbem mäd)tig unb gebielenb fid) erboben bot. 3" ber Sluöbeutung ber

.tMllföquellen (Sbit'oe unb in ber IHenubung feines Slbfabgebietes roirb 3opon

bei! 'JDlücbten alo ein ftarfer itfitberoerber jur Seite treten. ®er ©rfolg

perleibt 9fed)t, unb 3opon loirb oon bem burd) feine grofeen tJöaffenerfolge

erfümpften .'Hed)te fräftig (Sebraud) ju mad)en miffen. Inbererfeitö roerben

fid) bie oerfcbloffenen ipforten Cfbii'os usr ber neuen .flultur notbgcbrungrn

öffnen, fo bafe bie Seemächte sufammen mit 3opon ein unüherfebbareö

(Gebiet jur tfntfaltuug frieblid)en ii'etlfireiieo finben merben. Hie Steigerung

bet iBejicbungen ber Seemächte ju ben oftafiatifeben Dfeichen ift bie grofee

gefd)id)tlid)e iyolflf beö Jlriegeo, ineld)er ;iugleid) eine neue (Mrofemad)t im

Often emporgeboben bol-

ßbinoö taufenbjäbrige Ülbfcbliefjung, feine ocrfnöd)erte Äultur, feine

überlebten Stnatoeinrid)tungen, fein ®langel an jeber lebenbigen .ftraft hoben

fid) burd) biefen .«rieg in überrafd)cnber JBeife gejeigt. 'Jlur bem fd)nellen

)!lbfd)lub bes Sampfeo loar eö ju uerbmifeu, Dafe bao unbeholfene ßbina

Dor ernfteren inneren (Jrfebütterungen, oor gefährlichen Sd)ioanfungen feines

5fcftanbeo alö einbeitlid)eo Staatoioefen beicabrt blieb. 3iur mit Jijülfe

frember «räfte fonn bie träge 'Ulnffe bes d)inefifcbeu 9Jeid)es ju frifdiem

l'eben oufgerütteit merben, nur burd) Slnfcblufj an bie 3lnfd)auungen mobernen

Staats: unb Jiolfslebens oermag (Shino bie Sd)äben ju botlfo. ouf bie ber

Urieg beutlid) unb belebrenb bingeroiefen l)ot. SBahrfcheinlid) merben .fjeer

unb Jvlotte — leijtere ift jo gut mie pernid)tet — mit großen TOittelu

reorganifirt merben. 3lber es genügt uid)t, bafe Sd)iffe, ©efchüße unb Söe:

feftigungen ben 9lnforberungen ber neueften .ftricgfübning entfpred)en, fonbern

ber töoben, auf melchem biefe Mampfmittel oermenbet merben foUen, mufe
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|i(h bem (Seift ber .^lingebung unb pflii^ttreucn ^litfopfcning öffnen. 91n

biefen ©igenfefiaften I)at es 6f)inn ebenfo gefehlt inie an braucf)barer Orgoni;

fntion unb triegämäfeiger Sd)ulung. Jpierin beruht bie 3ufunft (I^maS, an

n>eld)er frember ©influfe ju arbeiten unftreitig beftimmt fein bürfte. SI)ina

ift burd) baö ©inftf)reiten Xeutfd)lanba, SJuBlanbß unb granfreic^S bauor

beroatjrt irorben, fünftig unmittelbar unter ben Kanonen gapanS ejiftiren 5U

müffen, unb l)at jugleid) bie Sürgfdiaft erf)atten, bafe es, roenn es nur felbft

an ber ©rltaltung feiner üebensfäliigfeit unb au ber Steigerung feiner Kräfte

arbeiten iniQ, babei auf inäd)tigen Sd)u 6 retf)nen tann.

gapan t)Qt burd) feine poUenbete IDJilitärorganifation, roeldye nad) beutfe^em

®orbilb auf bem foliben (Srunbe einer gefunben mi(itärifd)en Schulung beS

®olfes aufgebaut ift, feine !öefä{)igung als gro&e 3)li(itärmad)t erroiefen. ®ie

©rfolge beS Krieges, roeld)en bie japanifdie ixeresleitung muftergültig gefül)rt

unb ber japanifd)e Solbnt
5
ur Sec niic jii Üanbe mit beiuunberungSinertl)er

.Kriegstüd)tigfeit gefdjlagen l)ot, luerben in gapan einen mäd)tigen 9Iuffd)nmng

in allen ^feigen bes Staatslebens ^eroorriifen. .^eer unb glottc roerben,

ber Stellung beS l'anbcs cntfprecbenb, erroeitert loerben; bie allgemeine

®el)rpflid)t, beren iBorjüge jefet aud) ben roiberftrebenben 'JIteilen bes iBoIteS

flar geiporbcu finb, loirb grunbfäblid) burd)gefül)rt loerben unb bie Kampf:

traft ber tJlation oielfod) fteigern.

ilBäbrenb gapan nad) äugen t)in an fDlad)t geinonneu gat unb ficb unter

ben Kulturftaatcn als ein gleid)bered)tigtes (Slieb ju füllen beginnt, gat ber

Krieg oud) nad) innen fegensreitg geroirft. „©gina," fagt iDlunjinger, „l)at

eine gteifenl)afte Kultur, bie fid) längft überlebt gat, gapan ift eine auf:

ftrebenbe Elation, meld)e aus bem frifd)en Quell mobernen iJenfenS unb

Könnens jit neuem lieben emporftieg. gn Ggina eine formlofe üllaffe non

gnbioibuen, bie burd) (eine inneren ilanbe mit einanber oerfnüpft finb,

benen jufammengcl)örige6 !Bolfstt)um abgegt, in finöiflf

gegörige 'Kation, in loeldier ber ©iiijelne (Sut unb 'Slut bercitmillig für bas

gemeinfame 'iiaterlonb opfert." 'ilbei gerabe biefes non mobernen Staats:

anfd)auungen burd)bruugenc nationale iüenmgtfein ftanb oor bem Kriege in

unmittelborem (Megenfab }u ber moimrd)ifd)en opige bes iKeidieß. gapans

Kaifer bilben feit megr beim 2000 gahren bie ununterbrod)ene .Kette einer

rindigen J^pnaftie, bie il)ren llrfpnmg auf ben Sonnengott jurüefieitet unb

beren (Slieber felbft göttlid) finb. I)nburd) mar ber .Kaifer, ber bem ge=

meinen 'Holt ols eine mnftifdie 'Berfönlid)(eit erfd)ien, oon feinen Unter:

thanen burd) eine unü^erjteiglid)e Kluft gefd)ieben. ©inen perfönlid)en 'iler:

fel)r ätnifd)en .£>errfd)er unb 'Bolf gab es nid)t, benn nid)t bie menfd)lid)e

(Seftalt bes KaiferS, fonbern bie unperfönlid)c gbee bes gottägnliegen 'Klifabo:

tgums ftanb im Klittelpunft bes monangifd)en 'iiemuBtfeins. 'Jiatürlid)

34»
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inufetc biejes mi)t()oIü3 ijd)c l'lördjen uor bcn mobernifirten 'ilnfd)Quungfn,

roelt^e mit bcr curopöifdjcu üultur mät^tig nod) ^aonn b>>teinflutt)eten unb

fcijr jd)m’Il qUc Sd)id)teti buvdjbrangen, oerblaffen unb fd)liefelid) ganj oer=

id)roinbfn. Xcmofratifirenbe iciibeiijcn gingen in ben Icftcn 3ol)ren burd)

bo0 5.iolf unb nmd)fcn mit einer Sdjnetligfeit, mie fie nur im mobernen

,^apon benfbar ift. Tas '^Jnrlamenl führte eine brol)enbe Sprache; ber 3«=

fammenbrud) ber faiferlithen 3)iad)t fdjien beoorftchenb; eine 3^einofratie,

loeldje für 3üPt>'> nalionaleo Unglücf gemefen märe, erhob brohcnb ihr

^aupt. Xo fam ber nationale .ftrieg unb mit ihm ber LImfduoung im

monard)i)chen '.Pemuhlfcin bes 3folfcö. Ter .Uaifcr oerliefi feinen ab=

gcfd)loffenen ‘fjalaft ju lofio, um }u .f>irofd)ima im »'jelblager unter feinen

Gruppen ju loeilen. 3''”' crftfn ä)Jal feit Johrloufenben erfd)ien ber .flaifer

inmitten feineo iiolfce, beffen 3i"*f'9«'’!t ""f' ^.'iebe er nid)t als (ffott,

fonbern als OTenfd), als fid)tbare 5ferförperung bes ihötigen, forgenben

Staatooberhouples mit einem 5d)Iag bauernb geioann unb aller 'itorausfidii

nad) auf (Generationen hiosos bie Üflonard)ie fieberte. X'as ä)Järd)en pon

feiner (Göttlid)feit oerfchiuinbet, aus feiner Unnahbarfeit heraus tritt er

unter bem Älnng ber 'löaffen, ber bie GJation burd)}ittert, in bas fterj

feines 'üolfes.
.

X'ie humane 9lrt ber fapanifthen .Kriegführung, bie oon Jreunb unb

,yeinb rühmenb heroorgehoben roirb, ift ein nnmberbarer Grfolq bes dtrift:

liehen (GeifteS, nielleid)t einer ber ebelften Erfolge, beren baS Ghriftenthum

fich freuen barf. 3f(*r erheben fid) in ben Stabten ^opotts ungejöhlte

lempel ber alten (Götter, feinen .f^eeren folgten bie i^riefter bes 'ifubbha

unb ber Sehinto^tKeligion. 'Jlber trojbem geht ber ehriftliehe (Geift, meleher

bem fapanifehen 'Bolt burd) feine laufenbfältigen iüejiehungen jur abenb;

lönbifd)en Kultur nid)l fremb bleiben fonnte, mie ein milber, oerföhnlieher

3ug burd) bie Sd)lad)ten unb Stürme biefes .Krieges. Ifs barf nicht

unermöhnt bleiben, bafj ehriftliehe füüffionare im fapanifehen .gieer überall

fid) freunblid) aufgenommen fahen unb bie Jörberung ber d)riftlid)en l'ehre

pon ben oberflen Stellen lebhaft unterftübt mürbe.*) (Gernbe ber Krieg hat

bem Choiftenthum, mcld)es aller )llorauSfid)t nad) ganj ^opoti in fur.ter 3f>t

geminnen bürfte, portrefflichen 5forfd)ub geleiftet.

X'ie (Gefd)id)te bes oftafiatifd)en .Krieges roirb erft nach 3PhPf"> ”od)

'ileröffentliehung erfd)öpfenben amtlichen SMlaterials unb nad) Sid)tung ber

Cuellen, gefd)riebcn roetben tönnen. Grft bann toerben fieh bie Sehren unb

JJolgentngen, roelehe biefe .Kämpfe für ben .Krieg jur See mit mobernen

•) 3u ititofebinta mürben bei ätnfang (895 90000 (Joongelien non b«c

ameritanlfeben »Ibetgefetlfiboft unb onberen tOriftlirfien ©etedfebaflen an bie SWannKboften

oerlbeitt.
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Streilmitteln unh für b«o 3u)(uiiiimimirtcn oon Set- unö i!cmbmad)t bieten,

in DoUem Umfang eifennen imb luürbigen laffcn.

Untere ffijjenarlige ^aritedung, bie mir t)ierinil befd)lie[jen, mad)! loeber

ben '}lnfpru(f) auf 'BoUftänbigfeit nod) auf 3Jid)tigFeit. 3)!and)e f^rage ift

heute nod) ungelöft, mand)ea Qreigniß bee 5friegeb mugte, ba bie Duellen

fehlten ober unjuoerläffig geioefen finb, burd) ®ermutbung ergönjt ober nad)

ber (Srroögung ber ®ahrfd)einlid)feit bargeftellt coerben. ®ir betrachteten

CO als unfere befd)eibene Slufgabe, ben üefer mögliehfl fthnell, gleichen Sdjritt

haltenb mit bem ®ang ber Jlegebenheiten, über ben Sferlauf beö ilriegeo

in allgemeinen ä“ unterrichten unb ihm bie folgen ber ISreigniffc

oorjuführen. ®er firieg bietet fehr otel intereffante ©efichtapunfte, fogar

äUancheö, maö ftd) nuhbringenb auf unfere eigenen ®erhältniffe übertragen

löfit, um fo mehr, alö mir 35eutfd)e uns eines nicht unbeträchtlichen mornlifchen

IJinfluffes auf ben ®eift unb bas 5)Jcfen ber japanifchen Kriegführung ju;

,Ulfehreiben berechtigt finb.

'ilor 9ltlem ruft ber Krieg eine Jichre mod), loelche überall gilt unb

allerorts ernfter 2Bürbigung roerth ift. '91ur bie lärjiehung eines SßolteS in

ber ftrengen Schule oufopfernber Gntfagung. melchc bie allgemeine SSehr^

Pflicht im beften Sinne bietet, giebt bie |id)erc ®eioähr, ba§ Jreue unb

'Saterlnnbsliebe in bem 9lugenblicf ber Gntfeheibung nid)t oerfagen. .]pierfür

liefert Kriegführung glänjenbe ijleroeife, unb es ift nicht nuhlos,

bah man fid) ih<tlf" pp” .£>elbenmuth unb tDlonnestreue oor 9lugen führt,

aud) menn biefe ihotf" feemben .gteeren unb entlegenen ^onf'i angehören.

{6nbc.)

9lbgefchloffen : 15. 9)!ai 1895. »V- 3- '^Bög.
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Pic Srrrtli'^iitir nnii iiie pajlion m ^irlirnliiirgfn.

®cr ^crfaffer ber Stubie: „®as 9}crlf)cibigungsfi)ilem SJumanicno unb

bie Seretf):2inie" *) tt)eilt in einer 3lrf ber rumäni[d)cn Slrmec bie ,'HoUe

einer Sloanlgorbc bes öfterreid)ijcf):ungarif{^en ^eeree 5U in ber 5?orauo=

fefcung eines rujfi|d)en SBomwrfdjeS gegen SHuIgorien unb bie Jürfei. §in

Singriff SRiunäniens oon ber Seefeitc fd)eint if)m fel)r jroeifelljQft, bagegen

fei ber SSormarfcf) ber Muffen auf ben ölten, I)cute nod) befle^enbeu 8aub;

ftrafeen am einfad)ften unb maftifd)fteu.

Dies ift roenigftenS bie aQgemeinc 9lnfid)t in Mumönien; mau bol ba=

ber in ben legten bouPtfötbl'f^) roicbtigc Seretb=yinic in ißer:

tbeibigungsjuftanb gefegt.

®aS nerf(ban5te Hager oon iöutareft mirb erft in 5 bis H ^obren

DoUenbet unb armirt fein; nerfcbiebene anbere in f^rage fommenbe Slrbeitcn

bleiben nod) in Slusftibl, mie: flüftenbfcbe, ber Sörüctenfopf ooin Jfebernamabn

(an ber ®onau, Hinic 33utarcft—Äüftenbfd)e) unb bas gort .Rampina ((Sifen=

bobnlinie Sronftabt—^lojef(bti).

35ie Seretb-'Hinie bcftebt aus brei oerf(ban5ten 9lbfd)nitlen; f^alag auf bem

rechten glügcl, Mamolofa im ^f'trum, gocjani ouf bem linten glügel; oor=

roörts liegen mie eine Slrt Mcbenoertbeibigungslinie bie fumpfigen gliifebeilen

beS IBnrlatt, bes Serctb unb ber iputna.

25as oerfdjonjte Hagen oon (^alag enlbölt 12 in brei Hinien rertbeilte

Batterien, tocltbe eine Slusbebnung oon 15 km haben, nömlid): Siret,

Senbremi, 'Dlalinn, löarbofi, tetnarban, Gooureni, gileSci, Irajan, Mooeo,

lörates unb Mr. 11 unb 12 sroifcben ben Stlaltcrien 9 unb 10. gn erftcr

Hinic befiehl jebe iöatterie aus 8 ©etomoerfen mit je 3 (%fd)iigemplacemento,

bas finb 90 ftanonen oon 5,3 cm; in ä«>citer Hinie 10 '$on,)crtbünne für

5,3 cm=(Sejd)ügc unb in britter Hinie 21 (^efcbügc non 12 cm unb fi Sllörfer.

3!er mittclfle Slbfd)nitt, ber SSrücfenfopf non Mamolofn, bat ouf einem

Umfang oon 10 km 8 Öatlerien, nömlid): in üalieni, '3erbnnefli, lerufi,

Salmatnin, ®}iFac=lBrooul, Jiibor, SlllabimereSai, (Galati unb (Sonacgi. gebe

Söalterie ift auf jmei Hinien angeorbncl; erfie Hinie; 3 SHerfe mit je 3 (5)efd)üg;

emplocements, bies finb 72 5,3 cm;(Mefd)üge mit gabrpanjern; in äioeiter

Hinie; 2 £oppel--^lainerftänbc für 16 12 cmi.^iaubigen.

3^ie Stellung oon gocjani bat eine Slusbebnung oon 15 km unb um-

fagl 15 SSailerieK^rnpoen: CbobeSd, Sroncea, 'flanrin, SBa'ia, TOarafesci,

•) auäjug aus bec „augeiii ccgnieij. Slilit ‘glfl-"
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.'Hesboifnc, Jurccm, ‘^«otifocf, ^Wnauni, ^iilna, ^orafli, Stefan cel OTare,

'Itfanbiefii, töroila unb ÜDJicoo. 3'* fteficn 214 3,7 cni^f^efc^üße;

in jrDciter fiinie 80 (Mefdjüfce (12 cni=3)Jör)ci' unb 5,3 cm:5lanonen); in biittcr

üinie 27 (Mefdiüfce.

(Jin 33alaiUon fyfitungSQrtilleric loirb jur Scfcbnng ber Sinic nennenbet;

jiuci floinpagnicn finb in Jvocjoni, bic anbern in Dlamolofo unb bic le^tc

in @qIq^ ffationirt.

I'ie Derfd)an}te Scretfj^yinic gcftatlet bal)cv ber rumänifdf)en ,0auptmad)t,

einen ftaiFen ©iberfianb ben niffifdien ilorpo entgegenjufeßen, ioeld)e nuf

ber red)len glanfe ben 'ilufmarfd) ber .^auptarmee, bie bie ®onau
,5 H)ifd)en

WnlnJi unb !0iibfd)af ober bei 3fof>|c^i nberfcf)reiiet, becfen foüen.

3ft biefer Uebergang aber auögefül)rt, bann ift bie Stellung umgangen

unb bie runiänifdjen Äorpo finb gcnüthigt, fid) und) '-BuFareft jurücFjujielien.

®ir mollen biff nid)t lueiter unterfucbcn, ob bie ruffifd)e Slrinee ge=

,;iDungen ift, biefer »iidjtiing ju folgen ober nid)t; eö genügt, ju Fonftatiren,

baß unter ber angegebenen 'ibrauofefung bie rumänifd)e 'Jlrinee bie iljr ju=

gelbeilte SFotle ficberlid) auofübren loirb, nämlid) ihren '•öunbedgenoffen 3cit

ju gemöbren, inbem fie ben erften 'ibrftoK beö 'Jlngreiferö auf fid) jiebt.

•hinter bein 'Jtrutb liegt bie 'Baftion non Siebenbürgen, beren äuflönge

bie 3JJonard)ie in biefein 'ülugenblirf ju fcbüben fud)l. (Ss ift bie« eine (Sr;

gönjung ju bem nor einigen 3t>f)>'<’'> bereite in Walijien oorgenommenen

BerlbeibigungöinerF: ftraFau, '^Irjemnel, 3<«‘PSlo>n -’c. .löieräu finb große

•ftrebite non ben ungarifd)en 91bgeorbneten beinilligt inorben. fflian tnill

nämlid) bic im onflff norläufig errid)teten Sperrforts nerfiärFen, um
bic (Beleife ,pi becFen, ineldjc ein Borbringen nad) Siebenbürgen ober um;

geFebrt ben 'Jlusgang non ber moIbüU;roalad)ifcbcn ©bene begünftigen.

I'iefe 2)}etFe finb bie folgenben:

©ngpaß non Borgo;

©ngpafe non lallgneS be BorojeF (2bfl 3)laroS) bei iJMatrn (tiefes

2bnl ber Biftriga); eine Batterie;Stellung

;

(Engpaß non t^imeS be ©siF Sjerebo (tiefes Xb«! bes Clt) bei tJlb^ub

(tiefes Xbol ber non Seretb Fommenben Xrotufd)): einige ‘BerFe;

©ngpaß non Cjtos be jleäbi--Bafarbeli) (tiefes XI)«! bes JeFete^Bgn) bei

'Jlb}ub (Xbol ber Xrotufd)): jtnei BerFe bei Soojmcjo;

©ngpaß non MraSna: äiuei Fleinc Sibanjen unb eine Batterie.-Stellung

;

©ngpaß non Bobja, burd) bas Xbol ber Bobja, inelche bei Bufeo enbet;

3 BlocFbönfer unb eine Batterie^SteUung;

©ngpafe non 'Jlltfebang, an einem fd)(ed)len Bege non Äronftabt nad)

ipiojefti: ein altes BerF;

©ngpafe non Xomos, roelcber ber Straße unb ber ©ifenbafen non ,ftron

flabt naib tpiojefti folgt: jinci Batterie=Steltungen bei B^fbial;
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Gngpafi Don lorsburg, iwcldjcr bnn 2i?cgf oon .ftronflabl uac^ '^iirjdjli

folgt : 4 fleinc SdtmiÄcn;

©itgpafe bea MotI)cn Xfjurmcs, uon bcm Clt bmd)floffon mtb non iicrman:

(tobt iiad) ©latina füf)rcnb: ein fleittcs gort.

£iigpa& bcö 'Hultnnä, biirc^ bas tiefe J^al bes Steel (luifer 'JJebenfluf;

ber ÖiaroS) unb bno bes Sd)inl; giebt ber ^ifcnbat)n einen 'Xurd)=

lafe, meld)er halb eine hoppelte 3'al}nlinie oon .fimsjeg nnd) Menjoma

ermöglidjen niirb; ein "Jort;

bie (Sngpäffe oon 9fobna (S3uforoina), oon 33efaS ( 5ioifd)en ben 'fjöffen

oon Sollgneo unb (^pimes), non TOoäer (®ebond)e loic baS oon

Öpiineo) unb oon fpctroo5enn (im ®eftcn beo Gngpaffeo bes illnlfünl:

fd)einen für ben Ülugenblicf nid)t mit 'liierten ocrfel)en ju roerben.

Erinnern mir uns enblid), bafj bie oerfd)iebenen Geltungen oon Sieben:

bürgen ausrangirt finb; nur Marlsburg fönntc im ß'nitfoUe noch bie .'Holle

eines !üepolpIaheo übernehmen. K. v. S

3n rfolgc üiehtnbming be» Aperrn ttcrfoffers folgt brr edilufi be» Üluf>

fape* „l'ie i^ertfieibigiing be» cdjipta^'flnffc«" erft im .Juli«Üluguft:/c>cft

^ o V V c
I V o u b c u

t^ngfanb.

(3?ie D-Hobilmochmig ber englifchcn 'Jifonöoerflotle in Gl)“>hnm 18‘J4.)

!Tie oorjährigen englifchen JlottenmanÖDcr haben in gonj befonberem

'Dtafee bas auf bie ihnen oorhergehenbe partielle 'Utobilmachung ber

englifthen Jlolte gelenft unb nad) iöeenbigung ber ben eigentlichen Cperationen

oorauogehenben Hebungen im Streunen ?c. bie allgemeinere 'Jlufmcrffamteit in

ftrolegifcher unb oor 91üem in feetnftifd)er .Ipinficht beanfprud)t. ßnglanb ift

heule oöUig oertraul mit ber ßrfd)cinung, bofe nllföhrlid) eine grofie 'iliijahl

feiner .ftriegSfchiffc in ben oerfd)iebenen .fiöfen für bie Sfetheiligung an ben

OTanöoern ber i^-lolte mobilifirt roirb. Heber bie Sieiflungcn ber pcrfd)icbenen

6iefd)ioaber, toeId)c juin großen Jh^'l aus ben mobilifirten Schiffen gebilbet

mürben im 'iterlmif ber 'Dianooer, erfd)ienen in ber englifchen '^treffe ninnnig

fache Xarflellungen unb abfällige iöeurtheilungen; allein bie lUiobilmachung

mürbe im 'Jlllgemeinen als für gefiebert unb als ob fie ein (Degenftanb bet

gemöhnlichen Jyloltenrouline fei, gehalten, föfan nimmt in manchen englifchen
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5Qd)frcijcn an, bofe ein Äriefl ntdil DÜlIifi unenoarlel foinmcn merbe. .Sieine

3!ation imtcrbndc ihre Streitfräfte in J^riebenojeiten auf bciu ftriegeSfufe.

Chgleidi nun nidil mit einem iUfale i>om gemöbnlid)en JriebemSfuij ,ium

ooUfiänbigcn unb bem in jeber .öinfirhl bem fValle eineo graben nationalen

'Öeborfö angemeffenen .iliiegöfufe übergegangen merben fönne, fo fei es bod)

jeberjeit nothmenbig, bereit ju fein, biefem 33ebarf mit fo uielen .{iülfo=

mittcln bes geroöhnlidten f^riebensftanbes roie möglich ju entfprcchcn, bie

fofort oenuetibbar feien. IJic jährliche partielle S)iobilmad)ung für bie ‘flotten;

manöper bitbel in gemiffem Hiafie eine “iprobe für biefe IBereitfchaft. Sic

reoräfentirt bao erfte Stabium bes UebergangS Pom (yriebenS; auf ben

Mriegsfub unter ben befonberen obioaltenben üerhällrnffen unb bie iUer;

Üärfung ber englifd)cn f^lotte unb (Befdtmaber für ben ,}iuecf, biefelben in

ben Staub jti feljen, fofort bie Cffenfioe ju ergreifen unb berart ben cinjig

richtigen ®eg jur Sichentng ber ftrategifd)en .fterrfchaft jur See cinäufd)fagen,

iDcld)cr für bie nationale Griften5 GnglanbS unerlöftlid) ift. Xie meiteren

Stabten bes UebergangS merben nidit unb fönnen bei ber jährlichen partiellen

'Mobilmachung nicht äur Darftellung gebracht merben. Jie partielle 'Mobil:

machung, obgleich immerhin eine groöe ileiftung unb ein fchlagenber iöeroeis

bes Umfangs unb ber öereitfehaft ber .fiülfSciuellcn ber englifchen f^lottc,

ftehi teinesroegs im 'ilerhältniR ju ber erforbcrlidten 'llnftrengung, menn

Gnglanb plöhlith in einen großen Scefrieg oermicfelt mirb, noch ')• bicfelbe

gleichbebeutenb mit einer unermarteten 'Mobilmachung im mirflidien ÜriegS:

folle. 'Man hs> hrr englifchen partiellen 'Mobilmachung für bie fjlottcn:

manöper uon mancher Seite ju grohe l'angfamfeit oorgemorfen, unb es

crfd)eint baher nid)! ohne .[\ntereffe, biefe Mobilmachung, mie fid) bicfelbe

in Ghatham ooUjog, geftüht auf suoerläffige englifche '3erid)te, einer 3)ar:

ftellung ju untersiehen.

Itie Mobilmachung begann am IH. ^uli unb bie jit mobilifirenben

Schiffe maren ben 'ßcrftbehörben einige 3^'* SUPor bejcichnet roorben.

•ttierin liegt jmeifellos, im 'Jlergleich Ju ber '^.llößlichfeit einer 'Mobilmachung

im Gnififalle, ein Glemcnt ber Unrid)tigfeit. Xie englifchen Schiffe in ben

Xodo finb in brei .Wlnffen eingetl)eilt. Xiejenigen ber 'Jlbtheilung C bet

Xoefreferoe finb Sdjiffe, bie entmeber thotfächlid) fchmierigen .'Weparaturen

unterliegen ober berfelben bebürfen, beoor fie in See gehen fönnen, unb

finb baher nid)t unmittelbar für ben aftioen Xienft uermenbbar. Tie ber

^Ibtheilung H finb folche, bie uei'hnltniömäfjig leichter .'Hepnraturen bebürfen

unb baher im 'ikbnrfsfalle in furjer =f'' flehen fönnen, inbem fie

entmeber il)re iKepornturen auf gelegenere ^eit Dctfd)ieben ober inbem fie bic:

felben rafd) förbern, jo baft fie in menigen Jagen jur 'M'ifügung finb.

Jlielleicht eriftirt eine 'Jicigiing auf beu englifchen 'Werften, menn auch nicht

äut thütfäd)lid)en 'ilernadjläffigung biefes mid)tigen Jheilo ber tWeferoe, fo

hoch menigftens ba5ii, ihre 'i^ebürfniffe bem, mos an manchen Stellen als
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bif ()üf)frfn 9lnforbcrunflcn ratdjen Sd)iffsbnuco bf}cid)net loirb, t)inlen oru

üu|lellen. berail (uboibinirtf, jcbod) nid)t rocnigcr notfjiocnbiflc Slufgnhc,

fooicl Sdjiffc ber flotte als möglid) jebcrjcil für bcii ®icnft auf 5ce bereit

,^u J)allcn, trägt ben belreffeitben '^ehörben iierf)Qltnifemäfeig wenig 8ob ein,

ba bie öffentlid)c 'Jliifmerffamfcit iinb fHncifcnnung in (Jnglanb fid) ben

'Bunbern beö rafdien Sdjiffsbüuo gegenüber, ineldje bic engliftfien 'J^erften

fieiite bnrbieten, äufierft refeioirt oerf)ält. Tao numerifdie ??erI)Qltnife äwifdien

ben 0d)iffen ber ^btljeilungen B iinb A ber Jlottenreferre ift baJjer uielieid)t

ein nid)t immer röllig befriebigenbeö. 3^ie 3lbtl)eilung A loirb oon ben

Xioifionen B unh (' ber Xoefreferne als bie eigentlid)e Jylottenreferoe unter:

fd)ieben, fic befte^l auö)d)liefelid) aus Sdiiffen, roeldje icberjeit bereit finb, in

ben oftinen Xienft geftellt au merben, ba iie oöllig auSgerüftet unb mit allen

ifjren 'ilorrätben Derfet)en finb unb nur il)rer Crgönjung an Cffijieren unb

iWannfdiaften bebürfen, um in Sec gelten ju fönnen. Xiefc 3lbtl)eilung ftebt,

obgleid) in ben ©erften flalumirt, unter bem unmittelbaren 3fefel)l bcs 4>öd)ft:

fommanbirenben eines jeben .{'mfens, unb fein £d)iff mirb oon bemfelben

mit bem Hroerf, in biefe 3lbtl)eifung ber "Heferue eingeftcUt ju werben, über:

nommen, bis basfelbe burd) feine petjönlid)e 3'>fpiciii"'9 “Io ii' ifber ,|pin--

fid)t bereit, in bie See ju gef)cn, befunben wirb. 'iLienn bober biefe Xioi=

fion ber llfeferoe eine genügenbe 31n}abl »on £d)iffen enthält, um ben oorauo:

fid)tlid)eu 3lnforbcrungen einer einiretenben 'II(obilmad)ung ju entfpredjen, fo wirb

brr Xermin, ju weld)em bic ®fobiImad)ung ftattfinbet, gleidigültig. Xiefc

Sd)iffe finb fämmtlid) oon bem 9)!omenl ab, wo ftc ber cigentlid)cn Jlotten:

referoc überwiefen werben, bereit, unb fönnen jeber 3fi> tsd) Ifmpfang bes

'J)Jobilmüd)ungobeielilo, fobalb fie in Xienft geftellt finb unb ihre SrgänAung

an Cffijieren unb Ü.1iannfd)afien erhalten haben, in £ec gehen.

Xiefeu 3lnforberungen war bei ber Ü}Jobilmad)ung in IShatham ooll:

ftänbig entfprodten. Xie bortigen Schiffe woren in mehr wie ausreichenber

3ahl ia Sercitfchafl unb würben mit aufierorbentlicher Schnclligfeit in See

gefanbi. itjenn jebodi bie ®lobiImad)ung ju einer außergewöhnlichen 'fJeriobe

im 3ahre unb unter ber 3lnforberung eines V'lö(stid)en uneripartelen iBebarfo

ftattfönbe, fo in nad) bem Unheil englifcher ,'Fachmänner oielleicht ju bc:

jweifcln, ob ein ähnliches tHefiiltat gaiij ebenfo leid)i eijielt werben würbe.

Xie Don ben 'Jjfnnöpern jurüeffehrenben Schiffe treten, fobalb fic außer Xienft

geftelll werben, in bie tWeferoe; allein biesmol Unten iie jur 'Jlbtheilung H
ber IHeferoe, um ihre 'liorräihe ju ergäujen unb folche iiiefd)äbigungen ju

repnriren, welche mährenb ber 'fferiobe ihrer ^nbicnftftellung hcrporgetreien

waren. 3'ienn bas gaujc Snftein oöllig orgonifirt unb burchgcführi wäre,

würben biefe Schiffe wieber fobalb als möglich ber 3lbtheiluiig A überwiefen

werben. 31Uein bic britifd)cn 'It.lerftbchörben finb, ba fie feine neue 'IKobil:

machung bis jur nächitjährigen flJiobilmachuugSueriobc erwarten, mehr geneigt,

bie erforberlidien 3i’eparaluren ber 9lbtheilung B in ber 3lbfichi, bas gerabe
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Dorlicgenbr 3d)iffobQuprogrnmm rofd) ju förbcrn, pernod)lä(figen. Gs

fomml ba^cr juiofilen pur, bafi bir 91btf)eiluiig B bcr 3ieierpe nac^ bcn

SWanÖDPrn unb für eine im .Jiinblicf nuf bie einiretenben JBeborfpfälle längere

'^eriobe roie gut erfd)eint, erl)eblid) an Umfang j\imimmt unb bie 9lbtl)eiliing A
in enifpred)enbem tBeifjältnifi fid) peningeri. ®enn batier eine 'DJobilmadjung

ju einer ungeroöl)nlitf)en ,"\nf)reäperiobc befohlen würbe, ober wenn im .fiin:

blirf auf ben walirfct)einlid)en iMuebrudi eines .Krieges bie 3}(obiImad)ung ju

irgenb einer anberen ^jeit, wie bie iejt burd) bie (yewpl)nl)eit für bie f^Iolteiu

manöper feftgefe^le, nolliwenbig mürbe, fo würbe man wahrfd)einlid) finben,

baß bie 31bif)eilung A, auf weld)e fid) bie bntifd)e Dlarine allein in irgenb

einem mirflid)en unb plöjlidien '-Bebarfofallr uerlaffen fann, l)inter ber

erforberlidien Stärfe jiirürfbleibt, wöhrenb in 91tnl)eilung B Schiffe angeljäuft

finb, weld)e auf if)re JNeparaluren warten mufiten. 2'ie wirflid)c 'flrobe non

yciftungsfäljigfeit unb feberjeitiger .Sriegsbereitfd)aft beftel)t jebod) nad)

9lnfid)t nambafter brilifd)er ,'vad)männer nicht in ber Sdjnelligfeit einer

allgemeinen S)Jobilmadiung, fonbern in bem relatioen numerifd)en ißerbällniß

jwifd)en ben ülbtbeilungen A unb B ber glottenreferoe. ®ei ben iDianöoern

ftimmtc bie 'Probe, im übrigen JI)eil bes ,^al)reo bürfte fie nerfagen. hieraus

ergebe fid), meint man, bie ,vrage, ob es fid) empfehle, bie Ollanöoer fteto

,iu berfelben ^eit objuhalten. Sie früher abjuhalten würbe jebod) mit ben

^uebilbungo: unb jt'flrufhonofurfen follibiren, welchen bie jüngeren Dffijiere

heute beftänbig an llanb unterworfen finb. 'Mein bie alljährlichen 'Ulanöoer

geben benfelben Dffijieren bie nid)t weniger unerlähliche 'Jluobilbung in ihrem

eigentlichen Sleruf. .^leiite werben bie 'DIanöoer, um nid)t mit ben Sd)«B

furfen ju follibiren, nicht früher wie rölittc 3»1' gflfgt- anberen

©orten, bie unerläfelid)en 9lnforberungcn bes gefommten 'iliiobilbungsbienftes

jur See werben ben präfmnirten i!lnforberungen ber .fiafenausbilbung einer

oerhältnifemäfeig fleinen 'ülnjahl junger Cffijiere nachgeftellt. ^1n hritifd)en

'Dlarinefreifen ift mon oielfad) für bie 'llenberung biefer Jlnorbnung, unb

jwar nid)t nur, weil man ber 'Jlnficht ift, bajj bie 'Jlusbilbung auf Sec

unnergleid)lich wichtiger wie bie .frafenausbilbung fei, fonbern aud) ba, wenn

bie 'JJJanöoer oor (Silbe ^nli fd)Iiehen fönnten, günftigere '©iltcrungoperhält;

iiiffe porhanbeii fein mürben, um .(janb an bie oon ben 'l'lanöoern jiirütf:

fehrenben unb in bie B 2'ipifion ber fHeferoe übergehenben Sdiiffe jii legen

unb fie fo rafd) wie möglid) wieber in bie A:2'inifioii überjuführen. Xie

partielle 'J)?obiltnad)iing unb bie ffliaiiöoer, bie ihr folgen, bilben bei ©eitern

bie bebeiitenbfte Cperation, ber fid) eine f^lottc in Jriebcnoäeiten unlersieheii

fann, bie größte an Üliisbehnung unb bie bei ©eitein wid)tigftc für bie

Ülusbilbung. 'illo folthe, meinen eiiglifdie ,“vad)inänner , mii|7e biefelbc

jweifcllos allen anberen 'Jlrten ber 'iliisbilbung oorausgehen unb nid)t auf

eine uiijwecfmäBig fpätc ifSeriobe unter manchen bcbcnflichen .(loiifequenjen

in ber iprayis oerlegt werben, batmt einige Xiihenb Unterlicutenanto ihre
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fönnc nur fccemannfebafi brn öccinann bilben, unb borunier )ei nidjt

bie (dinbloncnmäfeigc .Hnmlnitj ber SMaften unb Segel ju Deriieheii, ion=

bern bie ,rerligfeiten unb Grfntmingen, bie unter allen SRcrliältnifien, ben

frül)eren roie ben je^igen, nur burtf) praftifd)e 'i^ertraut^eit mit ber See

erlangt mürben. Gs fdjeine jebod) hier unb ba an autoritatioer Stelle bic

'Jlnfidit oerlreten ju fein, baß bic roiffenid)aftlid)e 'Jluobilbung für ben beutigen

'Hlorineoffisicr mid)tiger fei, inic in biefem Sinne aufgefafete Scemannfd)aft,

unb bal)er rülfre es, baß bie prafiifdie 9luobilbung in See ber miffenfdiaft;

liehen ']luobilbung auf ben Schulen nur ju oft hi'tlfi'QHflcffSI merbe.

3Me fDlobilmochung ber englifdien Ülfanöoerflolte erfolgte in Ghothsm

unter ben folgenben ^.Icrhältniffen ; 31m 3lbenb beo UL mären bie jiir

'JDlobilmodiung beftimmlen Schiffe mit 3lusnahme ber „3lnbromad)e“, melehe

in ber Jl)C"'ff bes 'JÖrrftguoiS lag, in bem äußeren ben Sd)leufen

anliegenben ijfaffin oerfnmmelt, melehes ben ä“'” lölebroop bilbet.

Go mären: bas if.lonäerfchiff erfter .Wlaffe „3Virfleur'', ber Jlreujer erfter

•ftlaffe „ihefeuo", bie .Mreiijer jmeiter .«laffc „3lpoUo", „93rillianl",

„Sappho", „Scnlla", „Iribune" unb „lerpfichore", bie Äieiijer brilter

•Hlaffe „fölebea" unb „ffliebufa", bie lorpeboboole „Girre", „^afeur",

„iHenarb", „3llarm", „.{tebe". „Solamanber" unb „tyoffamer" unb bas

Signalbienfifchiff „3JuUfrog". Tie iorpeboboote 3lr. 02^ 7^ 7^
lA unb ÜÜ lagen im inneren 3<afiin. Tiefe fysh'Kufl*’ bilbeten an unb

für fid) eine genügenb ftnrfe Streitumdü, jebod) mar bie 31ermel)rung ihrer

3lnjahl burch oerfdiiebene Schiffe uerfd)iebener Jnpen binnen fütjefter

erforberlid). Öis sum UL 'miü a Uhr 'JJlorgens mnr jebod) feins biefer

Schiffe faftifd) in Tienft gefleht. %?ünfllich ju ber für ben liL 3ul» feft=

gefeßten Stunbe mürben auf bao Signal beo iyl“9!ltthiff® 'Bimpel ber

mobilifirten Sd)iffe gehißt unb ihre '3emannung gemuftert unb rücfte biefelbe

an 33orb, mo fie 3llleo in 'i<ereilfchafi für fid) fanb. Ter 'yormittag mürbe

pon ben fleineren Sd)iffen benußl, um fid) feetlnr ju machen unb pon allen

Schiffen bie Grgnnjungo- unb bem 3'erberben ausgefeßten yorröthe ouf=

äunehmen, melcbe an ihnen entlang auf bem Cuai in yereitfd)aft lagen.

Ter 3iathmillag 2^. Uhr mar für bie 3lbfahrl ber elften Schiffe feftgefeßt

unb ju biefer ^f't mmen ber 3lbmirol unb Cber^^t'tf'bant ber tWeferpe,

.«onire^3lbmiral iDlorant, ber ilapiiän ber (yloltenreferoe, Srointon .IpoUanb,

unb ber .Hapitiin ber 'll'erftreferpe, l'orb Ghurleo yereoforb, an ber füblichen

Sd)leufe mit oielen auberen Cfßäieren unb 3itfd)auern perfammell, um bie

yorfehrungen ju überroachen bejm. boo Sd)aufpiel anjufehen. Ter „iSullfrog"

unb bie „Girre" hotten fchon bie Sd)leufen paffirt, unb mar ber erftere um

3 lll)r 13 S>iin., ber leßlere um 3 Ul)r 2Ü iüfin. juerft }ur 9lbfahrt bereit.

Tie Sd)leufen mürben barauf geöffnet unb es paffirten biefelben; ber

„3afeur" um 3 Uhr 'lijin., ber „Menarb" um 3 Uhr fOlin., ber
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„äUorm" iim 4 Ulir. bic lorpfbobooic 'JIr. 72^ 14 iinb 14 um 4 Ut)c

lü 2Rin., ((etot^t ooii 9ir. fi2 um 4 Ulir 2Ü DJin., bcm „Salamanber"

um 4 Ut)f 25 DJin., bcr „.&cbc" um 4 lll)r 3ü DJin., bem Joipcboboot

Dr. 93 um 4 Ul)r 35 DJin., Dr. ti4 unb QI um 4 Ul)r 411 DJin. unb

.Vileßl bfin „©ofiamrr" um 1 Ul)r 43 DJin. 3" einem Zeitraum pon

loeniflcr tpie 2 Slunben unb in ipcnicier mie tl «luubcn nad) bcm 3>ibienfl:

jicUungabefehl l)Qtten bic iämmtlid)cn in (SliatljQm für bic DJanöccr mobili=

firtcn flcinercn Jabrseuiic bic 2öcrfl pcrloffcn, um porübcrgct)enb bei S^cernefj

ju anfern, iDofcIbfl fic im Ümifc bcs folgcnben DJorgens iflulocr cinnal)mcn

unb bic Dorgefd)ricbcucn iBcrfudjc beenbigen uub nad) if)rcn nerfd)icbcncn

3ammclplä(cn abgcf)cn foUten. (Jo mürbe fein Derfud) gcmad)t, bcr gan5cu

Operalion ben ßl)aroftcr eine« 'Varabcfd)aufpiclo ju geben, bicfcibe ooU.^og

fid) bal)cr ebne ben äufecren ßHonj) einer ivIotten^fHcDue, potlig geid)üflö--

müfeig. Ulla bic 2d)iffe bic 3d)Icufen bintcreinnnber pnffirteu, mar ihre

DJannfd)aft mit ben gemöbnlidicn Cbliegenbeiten auf einem ,Wriegofd)iff bc;

fd)äftigt unb nur roenige .Uommanbeure liefeen biefelbc ben Ulbmiral Ober:

3ntenbonlen falutiren. lieber bie ^'»fcfn'üfeigfeil biefer Ulnorbnung finb bie

DJeinungen in englifd)cn DJarinefreifen febr getbeill, ba eine 'Hnjabl Cffijicrc

bie ßinfübrung einer quafifolbalifdien riejiplin an 53orb uon 3d)iffen für

ber englifsben glottentrabition roiberfpredienb l)ält, mdbrenb anbere an Stelle

Deo früheren, beule oeralteten I'rillo febr bafür finb. Ulm folgenben DJorgen,

ben 19^ roicberbolle fidi baffelbe Sd)aufpicl nod) einbruefopoUer bei fümmh

lidien mobilifirten größeren 3d)iffen Tie für bie erfte Ulbfabrl feftgefeßte

Slunbe roor lü Ubr, allein fdion por biefer 3eit batte bic „Sappbo" bie

3d)leufe paffirl unb befanb fid) nad) 31)eerneß untermega. ^uerft fd)ien fid)

ber Ulft infolge einer S3efd)äbigung ber bnbroulifd)en 3d)leufenmafd)ine febr

SU perjögern, allein biefelbc mürbe halb befeitigt. ^t'ä'oifdien paffirle ber

„Utpollo" um IJJ Ubr 35 DJin. bic füblid)e Stbleufe, jebod) erft um 1 1 Ubr

311 DJin. bie „DJebea", ba ihre .^»onbmerfer jiir .UJeparatur ber befd)äbigten

Scbleufe pcrroanbl mürben. Ter bebeulenbc 'llortbeil Doppelter 3d)leufen

jeigte fid) bicebei augenfällig. Um 11 Ubr 4ü DJin. paffirtc ber „UJrilliant"

bie nörblidie 3d)leufe, um 12 Ubr 15 DJin. gefolgt uon ber „Ulnbromad)e",

bann ber „DJebea" um 12 Ubr 2U DJin., ber „Tribüne" um 12 Ubr

3ü DJin. unb ber „Terpfid)ore" um 1 Ubr 13 DJinuten. Ter Äreu.^er

„Tbcff“®" Poffirte um 1 Ubr 13 DJin., ala bie ivlutb beinahe auf ooüer

.flöhe mar, unb juleßt bo3 3cblnd)tfd)iff „Sönrfleiir", ein prädiligea Sd)iff,

halb nad) 2 Ubr. ßinen DJoment fd)icn ea, nla menn bie DoUftänbigfeit

biefer erfolgreitben iflbaf*^ DJobilmatbung burd) bie Uufäbigfeit ber

„Scnllo", eine« fireusero ^roeiter .Hlaffe, äur fcflgefefelen objugeben,

beeinträchtigt merben foUte, ba fid) eine fd)mcre 'Uefchäbigung threa Steuer:

apparoiea fafi im lebten DJoment berauagcftelli batte. Ulllein bie Uiäcrft:

arbeiter arbeiteten energifd), unb faum b<ülf ber „ib^fcnö" bie fübliche
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2d)leuff poffirl, fo mürben aiicf) feine .{»onbroerfer auf ber „ScnUa"

oerinanbi, meld)c biefelbe balb in Staub feßten, fo bofe fie bem „öarfleur"

rafd) ftroniabrodrtö ju folgen oennodite. Ülbgang oerDoUftänbigte

bic fDlobilmacfiung in G^at^am unb ließ beffen Saffin, roeld)ed nod)

oor 4H Stimben oon Sd)iffen mimmelte, oon benen feind t^atfödjlidi

in Xiienft geftellt mar, in bem alleinigen .üefiß bee eines

nicht für bie OTanöner beftimmlen Schladjtfchiffeo. 3« etmad über

3u Slunhen nach i>em Ginireffcn bed Sobienftflellungdbefehld hoHfn bal)er

fäinmtliche in Ghatham niobilifirten Schiffe bic 'ISerft oerlaffcn nnb ronren

in Sec gegangen. Jiiefe Siciftung roirb in britifchen SDJarinefreifen ald

eine hö(hf< anerfennendmerthe für alle Selheiligten gehalten; allein man

rocift jugleich auch barauf h>'i, baß jur öeurtheiliing ihres eigentlichen

'llfcrlhed }u berücffichtigen bleibt, bafe bad ganje 5fcrfahrcn Dorl)er Dor=

bereitet, bah ber ®!obilmaehungotermin feit roenigen Sochen befannt mar

unb bafe thalfächlich bic 'iBerft ben gröficren Jh^i* 3d^fC3 barauf oer;

roanbt um fich für biefelbe bereit ju machen. Söenn jeboch ein .«rieg

audbred)e, fo fei es roeit roahrfd)cinlicher, boh feine biefer illorbcbingungen

gegeben fei, unb bah nur, menn bie Setftung, rnelche am 18. unb 19. 3uli

in Ghathnm beobachtet mürbe, ohne oorheriged 3loid fid) feberjeit mieberhole,

Gnglanb fid) für thatföchlid) in jebem Moment friegdbereit hallen fönne,

foroeit bied mit ber Grljaltung bes j^lottenperfonald auf bem ivriebenoftanbe

oercinbar fei. Um biefcd fKefuItat ju fichern, müffe jebod) bie Öage ber

AilI'iDifion ber (?lottenrefrruc forgföliig im 91uge behalten unb barauf gehalten

roerben, bah ihre 91erftdrfung burd) bic B:®iDifion nid)t ungebührlich ner;

jögert merbe, bamit bie BBerften fich folchen 'Aufgaben bed rafd)en Sd)iffd:

baueo roibmen fönnlen, mie fie heute in Ghathain in faft unglaublichem

iDJahftabe beim '.öau bed „ällagnificenl" unb bco „'ifictoriour" burchgeführt

mürben; ber leßtcre mürbe Gnbe DJini auf ben Jlicl gelegt unb faft feine

fdmmllid)cn .'Kippen finb bereitd bis 5um Si'ioeau bco '^lanjerbecfo in '^lofition

gebracht unb bas leßtere befinbet fid) im San. IJicd, meint man, müffe

gefd)chen fönnen, allein bas Uebrige nid)l ungethan bleiben, menn ein Ärieg

auobred)e, man merbe fonft finben, bah, mdhrenb neue Sd)lad)tfd)iffe mit

überrafd)enber Schnelligfeit geförbert mürben, bie JKeparatureu, meld)e nöthig

finb, bie eigentliche in See gehenbe f^-lotte jeborjeit in 21creit|d)aft ju halten,

in See ju fiechen, oernad)tdffigt morben feien. Gin einjiger ernfter Unfall

jeigte fid) bei ber 3Kobilmad)ung in Ghathain. Gine ber ilfafchinen bco

„3afeur" mürbe bureh ben 'ifrud) ihirö erjentrifcheii .£iod)brucfapparatd auhei

^hdtigteii gefeßt unb bas Sd)iff mar iiid)l im Staube, an ben ÜWanöoern

Ihfil 5U nehmen. 911s biefer Unfall jebod) am 19. bem Sbmiral SKorant

mitgetheilt mürbe, mar berfclbe in ber t'age ju berid)ien, bah bie „i>ruabe",

ein neues iorpebofanonenboot perbefferier .Bonftruftion, in 24 Stunben

bereit fein tonne, bte Stelle bes befd)dbigten „3afeur" cinjunel)men. iCie

Digitizeci by Google



543

Stärfe ber iDianÖDcrflolte ocrinod)tf boher rafd), in llcbcreinftimmiinfl mit

bem urfprünglid)fn 'i}lan, bnrd) bie cinfodif Ucbcrfüf)runp ber Dffijifre unb

©emannuiig bte luid) ber „^riiobf" oerDoUitanbigt ju rocrben.

'löenn für bte ®cmanmmg ber lefeteren mel)r fDiannfrfjaften erforberlid) mären,

jo maren biefelben fiberbies leid)t aufjubringen, ba, obgleid) bie 9JIobil=

madjiing einen beiräd)tlid)en 2f)eil bes ^erfonale fofort unb entfpred)enb

oermenbbar beanfprud)t, jie bie oorbanbenen fjiilfsquetlen nid)t oöllig erfcböpfl,

unb ba bie in biejem 3al)re je 250 f)1?ann ber erjten unb jroeiten Hlaffe

ber j^lottenreferre erlbeilte Grlaubnifi, iid) ber Slolte für bie OTanöper ju

fteUen, nid)l einen 'Diangel nn jfeuten, fonbern bem anerfennenSroertben

'Bunfd) ber 'Jlbmirolitöt ihre ©niftebung perbanfi, einem ibfü flotten:

referpcn einen praftifd)en (finblicf in ben lUrrlQuf ber DIobiImad)ung ju

geben. J'aö 6rfd)einen mand)er biefer üeutc unter ber Stemannung ber

inobilifirten 5d)iffe mürbe m (ibatbam niel befprocben unb ibr guteo 'JUip;

leben unb feemännifd)es 'Auftreten mürbe als ein .^fitbf» betrachtet, bafe baß

©rperiment poraußficbtlicb oon (Srfolg begleitet fein merbe.

— 3)eutf cblanPß fiolonioloecmaltung.*) 'jlU mabgcbrnPe obrrfte

Aolonialbeböcbe ift im allgemeinen bie Aoloiüalabtbeilimg beß 9lußn>ärtigen 'jlmteß

anjujeben. £ie (teilt nid)l, mie man ermatten füllte, eine in allen folonialen

fragen felbftänbige, fonbern eine in ben Crganißmuß beß Hlußmärtigen Slmteß ein-

gegliebectc ilebörbe bar, bie facblicb augerbem nod) auf baß ffujammenroirfen mit

•) Wit etlcubnib bet Setlagßbucbfionblung erball u. ®runb, ®efd(äftßlcitung bee Sert

einß ber Sfidjetfreunbe, Setlin W. 6 '!, Siirfürftenftc. l‘iS, bem foeben etfib'eiienen ffierte

(3. 8onb beß nierten .^obtgongea bet „HJeröffeiitlicbungen beß ttereiii» ber 8ü(berfreunbe")

Z)cutfcblanbß Kolonien, iljre ®eflaltung, CSiiinitcfelung unb Hilfsquellen, 8b. I: Ofl''9frifa, oon

Koebuß Sebmibt, entnommen.

Hauptmann Jioebuß Scbmibt, ber frreunb unb JKitfämpfec Sttajorß o. iUiffmann, giebt

alß langjibriger Offi)ier in unterer S<bubtrut>pe oon fämmtliebcn beutfcben Holonien ein

anfcbaulitbel 8ilb. i^s fleben ibnt ju biefem Hioed aufier teiiber ü'vfabrunq, eigenen i^r>

lebniffen unb Sammlungen, bie 8eri<bie unb Sammlungen ber ;Hegicrung, fomie ber

Keui0uinea< unb Kolomal^®(feIlf(bafl unb einer groben ,3abi noch im Molonialbienft be>

finblieber 8elannlen jur Verfügung.
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anbeteii SHcicfjö- iinl) ätflaläbehörtfn angcaiifjfii ift. Sic Ctganifaticn bcr bculjcbfn

floloiiiolregiciung ift eine fcinfäiucgS cinljcitlicfie, fonbctii tccbi f(^i»ictigc unb

fomplijitk Öinc gcroiffc Ginijciilidjfcit in bet iicrroaltung roitb mir infofciii et«

reirfjt, als fcftliefelid) oUe 3öbcn beim SlcidiSfanjltt roicbct fid) Detcinigeii, jebodj

mir in btm iülage, roic bne bei allen auf bao Siridi be^üglicbcn ÜIngclegcnbeilcn

bet fftoll ift. Set Umftanb, baR bet ileitet bet ftoluniaiabtl)eilung ober bem ;Hcid)9 «

fallet nid)l allein »etanliroitlidi ift für bie folonialen 'Dlagnahmcn, fonbetn

mfl)tetf Seljötben babei mitjutrben iinb fid) in bie lictantmotllidifeit ju tbeilen

baben, bebeutet eine llnnollfoinmenbeit in bet betreffenben Ctgamfation. Someit

eine inilitiitifd) otgani litte faifetlicbc Iruppe in unfeten Sdnibgebicicn forniirt ift,

unb baä ift bei imb in ben einzelnen Sdjubgcbiclen bann erft gcf(bcl)en,

menn unglü(flid)e (Jteigniffe jut Siilbung einer Truppe ober jum ftraffeten

^ufammenfdiluB bctfclben unter ausfcblicBlicb militärifd)et Leitung brängten, ftelll

in inilitävijd)er .fjiiifiibt eine 3)iilitdtbcl)ötbe, nämlid) ba4 9teid)9niatineamt, bie

obetfte 3''ft<"t5 bot. ISeiiannte 4tcl)ötbe ftanb utiprünglidi ben inneten Dlngclegen-

beiten unfeict Kolonien burd)au9 fern. Sic ^idbeilung bet farbigen ccbubltuppen,

beten Jiibvctpetfonal auä ben bciiljtbcn l'nnbntiiieen cnlnoinmen mar, bebeutete eine

tHelaftung bce fHcidtsmorineaintö mit ibni gänjliri) fernftebenbeii 'i>crmaUung9ange-

legenbeitcn.

iÖinfid)tIid) ber ötmioniifd)en 'Iteimaltiing bet Sdmbtriippen bat ficb bie ge«

nannte Sebötbc mit bet Solonialabthciliing beö Jluömärtigen 3lmlc9 5U uetftänbigen.

Sir lebtere miebmini ftebt bejüglicb ber auöivärtigen Ttatitif. mie ba9 felbftncrftänblid)

ift, unb ber '}<etionalien bet Sleanileit unter bem äluSinärtigen '.’lini. '*)

Set Üciter bet Jlolonialablbciliiiig bat bemnnd), obgefeben doii feinen 'Jtüd«

fid)len oiif ben UieidiEfanjler, fidi mit uet[d)iebenen ikböibcn in9 CSiiiuetnehmcn

ju feben. (it ift iiidit in fold)cm (9rabe felbftftänbig unb infolgebeffen and) nid)t

Dcrantmorllid), mie mau bic9 doii bem f>n(]aber eines fo ungemein micbtigeii 3[mtrS

münfd)cn fotlle. Ser an bet cpific bet Holcninloblbcilung alS ibr Sireftor

fteberbe Steamte ift bet SlBitflidie ©ebeime iiegatioiiöiatb Dr. Sagfer, btt biefe

•Stellung feil bem f\abrc 18(10 imie bat, naebbent et fdion fiiibct in Eoloniolet »in«

fidit thalig gcrotfen mat (St bat einen betoarrngenben 31iill)cil an bet Sd)affung

DOII Scutfdilanbe tolcniolet ('iefebgebung unb an ber Dleorganijütion bet bculfib«

oftafntanifdun ©ejelljebaft genommen. De. Jlogjer bat es oeiftonben, bei bet Ster«

motliing feines fibmietigtii, unter ben nngefübrien iterljältnifien gtroife mituntet

fdit unct|reulid)cn (ftoftenS, itrDifeben ben fid) fo oft iDibcrfttebenben jateteffen btt

rHegittung unb ber lolonioltn Streife in geeigneter älteife jii uetmitteln. Unter

*1 Unter bem je|)igeii StcidiSfaiijter ,rflrfteii iu ^obeiilube>Sd)lUingSfUtft, ber im

•begenfat) ju feinem 'MmtSoorgäiiger bet Äoioiiialpolitil ein erlieutid)eS ffntereffe entgegen«

bringt, ift bie •Stellung ber Sioloniatabtbeilung uom StuSisäiligcm 3tnu unabtiängi |er ge«

niorben. tSS muft inbeb noib eine gröbere dentralifation ber Slcrrooltung erftrebl merben,

berarl, bob ber auf boS SteirbSmarineanit beiiiglidie Ifteil bet 'tierroatlung biefer SJebötbe

abgenommen unb ber Stolonialabtl)eitimg be.iio. bem Stolonialamt tibetlrageii micb.
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(rinfr ^fitung ^ot bic @ntivi(flung bcr Sc^u^gcbiete aiieif(nn(nSn)(rtt)c (^ortfcbrittc

gfuiocbt. 3n unfctet gtSgtrn flolonic l)at fub Dr, roäf)(cnb fintä futjen

^ufrnt^altei ba{db(t p(t[onlt(b oricntict.

?Iu6« bem Ssiieftor bcfinbcn ftd) in bft fiolonialabt^cilung nod) meutere

m Aolonialfiogcn (rfa^rene Stulr, mnn aud; bie ^ö^errn Stellen bislang nut

Juriften jut 3]etfägung flel)en. 3nimerl)in gelangt man bei einer 33etracbtung ber

flolonialabt()cilung )u bet Srfenntnig, bag ein 3od|cbritt ju aerjeiebnen ift. !Die

vortiagenben 91ätbe fmb entmeber praftifeb erfahrene ober buteb longjäbtige Arbeit,

burd) 3bteteffc unb Uterftänbnig für iinfete Kolonien mertbooll gemotbene 312itarbeiter

ouf bem (Sebiete bet Rolonialpolitif. 9lbet baS Sache lögt bod) eine

bebeutenbe Ummanblung unb 9teuorgani[ation ber 91btbcilung auf einer niebt rein

juriftiftben, fonbern allgemein prottifeben ®tunblage btingenb ermlinfcbt etfebeinen.

2)ie Schaffung einet einbeitlicb geleiteten, für fämmlliebe folonialen 91ngelegenbeiten

ein.^ig unb allein oerantroortlieben Slebörbe, bie ^eranbilbung eined guten IBeaniten»

perfonale finb Jodierungen, melebe oon ben folonialen flteifen mit Strebt betont

mreben, unb bie gar niebt naebbtüdlieb genug geltenb gemaebt mrrben fönnen.

Srfreuliebetmrife ift in ber Iferanbilbung rinrS geeigneten SeamtenperfonaU

für bie Kolonien banf bei Jfirforge ber Kolonialabtbrilung fd)on ein Slnfang

gemacht. £en für ben Kolonialbienft nolirtrn ^erfonen ift im orientalifcben Seminar

ju Setlin nienigftcn« bie fflelegenbeit, ficb ootjubilben, gegeben. 3"’ genannten

3nftitut mrrben nämlicb ocrftbirbene orientalifcbe Sprachen gelehrt, Slnmeifungrn

über miffenfcbaftlicbe 9)cobachtungrn unb grographijebe Slufnahmen ertheilt, lBot>

lefungen übet Xcopenhggiene unb bergt, gehalten. 3)tit Stecht mirb jmat gemünfebt,

bah oon ben fegeniteiebrn Sinriebtungen bc8 orientalifcben Seminar^ rin umfaffen«

betet fflebtaud) aU bi^hdt gemacht, bag bie Storbrreitung am orientalifcben Seminar

jut Korbebingung für bie iBetmenbung im Kolonialbirnft gefteüt roitb. Slbet bie

Slnficbten bet folonialen Steife übet bie 9ltt bet Sluibilbung bet Seamten unb ihre

Slnftellung unb fonftigr oorbrreitenbe 91rfcbäftigung baheim gehen naturgemäh meit

auSeinanbet unb fchiegen höufig, mell auf 'Bd>n5ipicnteitcrci bafirrnb unb ben

faflifeben Sletheiltnifjen ju rcenig Steebnung tragenb, meit übet baä 3>el h'nauB.

IBotlcbldge, nod) benen eine ooUfommen einheitliche Solonialfarrietc geftbaffen metben

jollte, in ber mit bem Stubium bet 3udi6ptubenj }u beginnen roäte, rootauf eine

mirthfcbaftlicbe, gäitnerifcbr, gcographifcbe, linguiftifcbe 91u$bitbung folgen follte,

liefen auch mit unter, unb c6 trat baä Sleftreben hetoot, hier alleä m übertriebener

Sileife JU jehemalifiten, btt freien Entfaltung bet JnbiDibualildt hiobfiti® 'o o™

9i!eg }u treten Sind) ülnficbt Deä Sletfafferä ift t6 flat, bag an bie Schaffung

einet oügememen Rolonialfotriete, bei bet alle® übet einen Seiften gefcblagen roitb,

gar nicht ju benfen ift. 2i‘it btaueben in unjeten Solonien bie oerfd)iebenften in

ihrem Jach gtünblid) unb nicht obetflächlid) ouSgebilbeten Stute. Gü ftnb ba nöthig

auher Cfgjieten für bie Ituppe: 'Berroaltungäbeamte, Stiebtet — mit trennen bie

beiben legtgenonnten (Stuppen abficbtlitb - benn roit ftehen auf bem Stanbpunft,

bah f'tb* '"*d 0“^ 3utiftcn, fonbern auü allen mit gefunbem 'Jlenfcben^

«tue SitL BUUic 3uni>ptic 35
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Dfiitanb auägi'ftottdcn 'ISctionen »et oeridfifScnitfii Öctuf8tlaf)en, ipojfrn ilinfn

Wclfgenljett jur Sd)ulun9 geboten njitS, gute 'SeriDaltungöbeomte ctroadjfen, benen

nitbt nur bie mittleton, fonbetn oud) bie oberen Stellen in ben ilolonien unb bet ölige,

meinen Roloniflloerroolhing jugönglirf) ju morfien finb — ferner 3oHbeamte, 5otftleute.

©eologen, '^flonjet, Raujleutc, Roffenbeointe, öieogropljen, Jelbmeffet unb betgleidjen.

Slei ollen in ben Iropen Sejdjöftigung fiut)cnben 'iterjönlic^feiten bot mon junödift

botouf JU (eben, boß fit einen potlfommen gefunben Körper hoben, bog befonbetä icietj,

Vebet, ilunge, ällilj, SDiogen unb ?ietoen bei ihnen tobelloä in Crbnung, fit nod)

jung fmb unb bie nöthige Gloftijitot bc8 ©cifteö befiben. Jonn honbclt eS fiib

bei ben genonnten Rotegorien borum, bie einjelnen in ihrem ^ch tüchtigen l'eutc

ouSjutPÖhlen unb biefen, in ihrem Spcjiolheruf firmen, eine allgemeine '}Iu8bilbung

für ben tropijeben Roloniolbienft ju geben. 3)ie Sluöbilbung h“! fich befonberü auf

bie Erlernung bet ßingeborenen-Sptochcn, ouf bie ’Jlnleitnng ju Crtsbeftimmungeii

unb JU geogtophifihen ober nUgemein miffenfchoftliehcn Ülufjtichnungen, auf bie

Rcnntnig btt Slnjchouungen, iHcligion, Sitten unb DiechtSgebiäuche btr Singebotenen,

auf bie Iropenhbgiene unb onbeteS mehr ju crftrcctcn, inobei bet Jnbioibuolitöt

unb Dieigung beä Cinjelnen ^Rechnung getrogen metben mufe. Stuf bie fptochlichc

unb allgemein ethnogrophifche iltorbilbung ift in jebem Joll ein gonj befonbetet

'iUerth JU legen. So fönnte j. IP oon ben fich für Oftofrifo melbtnbcn Djfijieten

ober Seointen bie (Srletming ber Suohelijptoihe ol8 'itorbebingung geforbert metben.

3)ie 'Jlusbilbung monchet Cffijicre in bet orobifchen Sprache ift auRerbem noch in

hohem 'Diaaffc münfrfienömerth, befonbetö ba, mo Subonefen baä ^"»nuptfontingent

unfetet Sdnibtruppen bilben unb bie 'llraber eine bebeutenbe Stolle fpielen. Üaä

Stubium anbetet Sprachen bleibt bet Steigung bet iöetreffcnben übetloffen. ^oR

für bie ©tlerming einjelnet Dinlefte and) bes inneren Slfrito feht mohl fchon in

ber Ijteimoth Welegenheit gegeben ift, möge nicht unermahnt bleiben. Jn biefet

IHejiehung hot biitch feint b‘e'>ott“9‘'''brn lingiiiftifchen Stubien unb Slrbeiten fid)

ber Setretör bei ber beutfehen Solonialgejellfchaft, ^'»etr Seibel, ein äletbienfl er;

motbtn, uon btffen Ififet eine Steihe oon (Srommotifen oetfehiebener Sprachen Seng*

nife ablegt 'Iton ben innetnftifanifchen Sprachen fei feine neuefte Slbhanblung

übet bofl flifiifuinn ermähnt

35oR auRet btt J^iernnbilbung oon geeigneten Rolonialbeamten bie Gthollung

bet im 3?ienft bereit« bemäluten Stäfte in erfter üinie anjuftreben ift, oeifteht fich

oon felbft. Gä giebt eine Slnjohl oon i'cuten in oerbältniRmoRig fubalterner Stellung,

bie fich tiirje 3^'* .Rolonie nufgehalten unb fid) biefelbc einmal ongefehen

haben. Sold)e 'fterfönlichteiten, bie e« mitunter recht gut oerftehen, fid) ba« 9tir

jiipetfltiger, nuRerorbcntlich crfnhteiiet Isfeiite ju geben, metben baheim meift auch

als Grpertni ongefehen, auf bie ouRerorbenttid) oiel jii geben ift. Diefe« ©tnte

oon 'lierjoneti thiit man natürlich gut, fich etioo« nöher anjufehen, el)t man ihnen

JU oiel anoertrout Üluf eine geroiffe Slritiflofigftit priooter Steife ift mancher

ifehlet ber Holoniolgefellfihnften jutüdjujühtcn. Stebenbei bemertt fönnen auch bie,

melcbe bie Iterhöltniffe brr Solonieii mit roeitem iftirtctlanb nur oon ftillen Süften-

Digitized by Google



547

pläjjtn obet Don Sotb btt Stftiffc au4 U(b ongejt^tn ^btn, olä etfa^tene iJeulc

betraibttt gu roerbtn, nic^t {Qr )ic6 in 3ln|pru(b nt()mcn.

Stntn ganj ^ctoonagtnbtn ^rogentfa^ für ba4 rotige ^etfonal in ben ftolonitn

wirb notüilicb immer bab btutfdjc Offijitr' unb Unttroffijietforpb )u {teilen i)aben.

Cfttgiere unb Unteroffi}ierc allein i)abtn bie 31u4bilbung in bet Xtuppe ju petfeljen

unb ben guten ®eift ber Siigiplin in biefer ju pflegen, ^ufig ift aber für bie

Cffigitte baS rein 3Jlilitärif(bc nic^t bai einjige SIrbeitbfelb. Set beutfe^e Dffijier

ift burd) feine ^tjit^ung in ber tö<imall) in Ijerpotragenbrm 'Uiaage baju befähigt,

Üib frembartigen 3.tcrt)ältni{{en )u atfommobiren, ooraubgefc^t, ba^ er fein ^ebant

unb nic^t ju alt gerootben ift. aOgeineinen i)at ber Dffigier baS 3<>'9

bie Qingtborenen ju be^anbeln unb in ber miffenfdtaftlic^en @rfci)litgung, wie in

ber Slerwaltung ®ute9 )u leiften, wenn il)m au^ im 91nfange mant^eS fc^wer

anfommen mog. Seutfdie Offigiere ftnb d geweftn, weltbe bie grögten Erfolge

auf ptaftifdiem unb wiffcnfc^aftlidiem @ebiete errungen ^aben. 3luget bem in ber

Rplonialgcfc^icbtr für ewige 3^iien ^11 leucptenben 9iamen äQi^manni beweift bie4

bie neuere Aolonialgefd)i(^te unfeter gefammten afrifanifi^en Aolonieen. Unfere

ßioilbt^örbtn entfr^liegen fid), wenigfteni ntuerbingg, bagu, Offtgiett auc^ in ben

oberen Stellen ber Roloniecn anberg beim alg blo§e 'Uiilitärg gu oerwenbtn. @g

tann im ^ntereffe bet Sache nur gewünfct)t werben, bag auf bem betretenen 3Bege

weiter fortgrfci)titttn unb bag btfonbere ilugenmetC unfeter oberften Rolonialbegörbe

auf bie butcb langjährige St)äligfeil in ben Sigutlfiebieten wohlerfahrenen Dffigiere

gerichtet wirb. 'IRan mug fie babutch bem tolonialen Sienft gu erhalten fuegen,

bag man ihnen bie Streichung ber höheren unD eoentueQ höihften Stellen im folo:

nialen Sienfte, fei eg in ben Kolonien felbft, fei eg in ber ßentralocrwaltung ber*

felben, möglich macht, auch wenn ben juriftifchen tBerwaltunggbeamtcn einige ber

ihnen fonft ufuell gufallenben 'Remter oerloten gehen.
^

'Jiach unfeter Rnficht ift cg getabegu ibeal, wenn bet Rolonialtegierung in ben

eingtlnen Schuggebieten, wie in ber allgemeinen Solonioloetwaltung Cffigiete gut

'Verfügung ftehen, bie neben ihrer SUchtigleil a|g folche im 'Serwaltunggbienft

herootrngcnb brauchbar eiwiefen hoben unb babutch ö'f Dlöglichfeit gu einet Sentra*

lifation in brr 'Verwaltung burch 'Vereinigung bet militärifchen unb cioilen ®ewalt

bieten. Sieg fann bei Juriften unb Cioilpeifonen im allgemeinen nid)t bet Jall

fein, weil biefe ein für allemal für bie Stuppe im ^nterefje bet Siggiplin aue*

gefchloflen bleiben müfjcn. Sg liegt ung hierbei oolltommcn fern, etwa Die 'Rnfid)t

gu oerlreten, bag im allgemeinen bet Cfggiet bei bet Sleftgung ber obeiften 'Vet*

wallunggftcllen in höherem iUlaage bctüdMehligt werben foll alg btt Sioilbcamte.

3Sir rathen oiclmehr, bie Slugwahl i” aliererfter iiinie nach bei 'Verfon, nicht

nach einem 'Vringip gu treffen Sie 'Verbienfte unb bie perfönliche Süchtigleit beg

Singelnen follen maggebenb für feine 'Vetwenbung fein. 91itgenbg fo feht, alg in

unferen Rolonieen fpigt fid) aUeg auf bie '^terfönliihfeit gu.

'Von befonberer ISichtigfeit für unfere Kolonien ift bie Slugwnhl ber 'Veifonen

bei bemjrnigcn Slement, weicheg bagu berufen ift, alg ultima ratio gu bienen, um
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mit bdoaffntter $an® bie S)iul)c unb Crbnung, bcn SHffpetl »ot bet bcutftben Sloggt

Qufrrciit ju erljalten. 3Sit meinen bie 91u8mo^l bei Cbet» unb Unterfü^iei bet ben

beutftben fiolonialtruppen, bie bditigen 2^age8 erfreuli(bein>eife faft butd)ipeg eine

jlraffe mititäiifcbe Organifotion haben. 6o portheilf)aft ober nielmel)! gerabeju

nolhitienbig eine mililörijebe Crgopi(ation unb eiferne ®U5iplin bei ben Sefjup!

truppen in unferen Stolonien ift, |o fehr muß man fid| i)Utcn, in allju hohen Wage

heimifche ^Srinjipien auf bie ben curopöifthen gönjiith fremben aublfinbifd)en 3?ets

hältniffe anjuroenben. @e h^i^t maggebenbe Ulililärbehötbc beabiiihtige, bei

bet (Ehatgenbefegung in ben Schugtruppen bog beutfdje (Ehargen> unb $lnciennetäti<

uerhältnig jut (Srunblogc ju nehmen. 'Kan foU bei bet gtöfelen Schugtruppe, bie

mit in unferen itolonien hoben, ber oftafrifanifdjen, eine Sintheilung in mehrere

iBataiUone planen, unter benen mieber bie flompagnieoerbänbe ftehen, unb biefe,

mie bei unb in Scutfthlanb, mit Kajoien, i^aupllcuten ic. befegen nioQen. Sie

ftrenge SurthfUhrung biefes 'ftlancs iniiibe unb nicht praCtifch erfcheinen. 6b ift

ja möglich, baf; man bei ber ülubfenbung uon alteren Stabbojfijicrcn nach ben

Iropen, inie 'ilcifpiele bciueifen, einen guten (Stiff thiit, Jm SlUgemcinen aber

luill unb fcheinen, bafj bie >5ecaubfenbung oon Könnern im uorgecücften 9tltei nach

tropifchen ®cbieteu fchon oue gcfunbheitlichen ;Hneffichtcn nicht angebracht ift. keltere

teilte, bie nie in ben Scopen waren, werben bort jebenfallb im 91tlgeineinen fchneller

nctoöb werben unb an ihrer Wefunbljeit mehr bie Sinwitfung beb iUimab fpüten

alb jüngere Veute uon etwa 25 bib ober auch 35 ^'tahren. 6twab l^lnbeieb ift

eb bei Leuten, bie biefeb 'Filter jwar überfchritten, aber ftch jtübet bereitb in bcn

Itopen eingewöhnt haben. £tl)liefjliti) ift eb noel) fehl' froglich, ob fich felbft

aufietotbcntlich tüchtieje i'eute unter ben ganjlid) oerönberten iterhöltniffen beb 9lub=

lanbeb bienftlich bewöhren, ba fie in oieien f^öllen nicht mehr über ein genUgenbe«

Kag uon 61aftigitut oerfügen unb fidj in bie eganj neuen 'llerhöltniffe nicht fo

fdtnell hineingubenfeu Deemügen. :,^ft folchen älteren, naturgemäg im fNaiige hoher

fteheiiben 'Iterfönlichteiten nodj ein befonbetb wichtigeb, oiel 'betrauen ootaubfegenbeb

'Jlmt anoertraut, fo tonn unter llmftänben oiel Schoben angenchtet werben, nicht

buich ihte cchulb, fonbern infolge beb fehlerhaften Spftemb in ber ^eimath, bab

mit 'Jieulingen in uerantwortlicher otcllung 6rpctimcnte macht. Jlnbererfeitb

wirb bcn Cffi.jieten, welche jung in bie «chugtruppe eingetreten finb, bie Kög>

lichfeit arg erfchwert, in höljeie unb felbftftänbige Stellur.gen einjurüefen. 6b liegt

bod) fehl im ,'^utetefje bet Sache, wohlbeioährtc t,*eute bem Sienftc in einet Stellung

ju erhalten, in ber fie möglichft uiil ®uleb wirten tonnen, onftatt fie ju lange in

jubollernet Stellung ju belafjen. Sab getennjcichnete Si)ftem ift für unfctc

Rolonien teinebwegb oon 'Sortherl, inbem cb einen fortioohrenben Kechfel im

Cffijietb- unb tBemntenperfonol mit fid) bringt unb eb ftrebjamen $ctfonen oet>

leibet, fich bauernb einet Wattiere ju wibmen, bei bet fte 'Sielcb aufgugeben haben

unb nur wenig erreichen tonnen. Set 6utopäer tann in ben Stopen im jtUgemeinen

nur befchrüntte 3*it leben. Kan mug bähet biefe ^cit ooll unb gang aubnugen,

inbem man wöhtenb biejer ^-feit bewöhrte üeute bem Sienfte ju erhallen fuegt, nicht

aber fie oon biefem abjuftogm ftrebt.
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iint nalürlid cbciijallS in bfn Scbuggtbielen notljrociibig, ob<t non

votnl)n(in nuc jum Stiibteramt. Qs gilt für bic 3krnienbung von ^uci(t(n im

'Bfrroaltungebifnft baSfcIbe roic oon btn Dffijictcn. Söeift ber Jurift, ber ur>

fprünglid) mii alb 9iicbt(t nad) bcc Kolonie gefanbt i|t, [eine [^äljigfeiten jum iUer<

maltungbbeamten nadi, (o märe eb tljörie^t, [eine 25ienfte in bie(et §infu{|t juiütf^

}uroei(en unb il)n nur alb SHirfjlet aubjunujen. ®ennu babjelbe trifft auf bic ben

anberen 3)eriifbflaffen angel)iirenben fiolonialbeamten )u. SejUglidi aQer tann

gejagt merben, baf, burenutcatifebe ‘Dtaturen im ^Ulgcmeincn außerhalb ibreb utfpräng^

lirben löcrufb faum in ben ilolonicn jti uermenben finb. derartige Seute finb

meift nicht befähigt, fchnelle unb cnergifche ßntfchlüffc ju faffen, roenn bie 5!oth!

menbigfeit ju folchen an fic h^iantritt iturcaufraten halte man möglichft non

unferet Rolonialnennaltung unb unferen Aolonien fern; ebenfo oerfchnne man biefe

mit einer bureaufratifchen il^ermaltungbform, gleichniel ob biefelbe jintl ober mili<

törifef) ift.

Sen lange im tropifchen Sienft aubharrenben Cffijieren unb Beamten muh

ein gehötigeb Slequinalent geboten merben. Sem eubaltcrnoffijier nach langjähriger

Shötigfeit in ben Zropen ju geftatlen, in feine h<in<i!d)cn 3<erhältniffe jutüd^U'

[ehren, ift faum ein folcheb, jumal ihm meift fchon fein (^cfunbheitbjuftanb nicht

mehr geftatten roirb, mit feinin Jllterbgenoffen gleichen Schritt ^u halten. Sag bic

mcitgehenben tüQünfchc mancher i'eute, bie in Derhältnigmägig untergeorbneter

Stellung unb nur [uije ^eil in ben Holonien thätig lunren, h'<^tbei berüctfichtigt

merben, fann man natürlich "ifht oetlangen. Unfere 9lublaffungen bejiehen tl<h

nur auf ben mirflich bemährten Xhf'l unferer Soloninlbenmten unb Dffijiere.

Sic ®ehäller ber Seamlen unb Ojfijiere finb bejonberb roegen ber hoh'*'

forberungen, bie an bie iUorfämpjer beutjeher Aullur im jlublanbe geftelit merben,

höher alb in ber t^cimalh. ftjür cinjelne Seamtentategorien unb befonberb für bic

gonj neu unb jung nach ben Sropen hinaubgehenben ^utiflf” finb fie oiclleicht

etmab ju hoch, möhrenb fie für manchen ber fchon !3nh<^< inng erprobten, häufig

bereitb an ihrer ®efunblieit gefchäbigten Seamten unb Dffijiere noch normirt

merben tonnten. j)m Wrofien unb ©anjen fann man fogen, bafe ber richtige 'Slag»

flab für bie Sejolbung ber Beamten »on unferer fHegierung getroffen ift. ISinjelne

in tlimotifcher ^jinfidjt aubgejeichnete Schufjgebicte, inbbefonbere SüDmeftafrifa unO

bab ©ebiet ber Warfchallinfeln, [teilen an bie ©efunbheit ihrer Seamten nicht io

hohe 9lnjprüche alb Die anberen afritamfehen Sehuggebiete unb ')ieu’©uinea. (Sb

büefte in Jolge Deffcn angebracht fein, bemährte Seamte, bie für bie Sropen nicht

mehr roiberftanbbfähig genug finb, roofern fie fonft noch ooUauf arbeitbfräftig,

energifch unb leiftungbfähig finb, in biefen ©ebieten in mahgebenber Stellung jii

oerroenben, anftatt 91eulinge einjujejen.

SBie fchon ermähnt, legen mir einen goiij heroorrogenben Üöerth ouf eine

jroeefmähige Crganifation Der heimifchen Aoloniolbehbrbc. ill'enn oielfod) bie ^u<

theilung ber Aolonialbchörbe jum 9ieichb>3flarincoml empfohlen mürbe, fo halten

mit eine foldje ^ulheilung im 3“iereffe ber Suche für nbjolut iinburchfühtbar.
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2)ie obetfte Aolonialbel)ött)c i{t ju Diclfcitig, als Daß i^ic ßinglirbctung in baS

SHeicbä‘3Jlatincamt mögliib luört. I)ic IBilbung eine« eigenen unb {cibftflönbigen,

nicht bureaufrali[ch^jurifti|(hc« ftolonialamteS erfcheint unS alS ein ganj unabmeiS«

bares Sebürfnife. ®er ijeiter biejeä SlolonialomteS, ein StaalSfetrcläc, fann, nmä

(eine ilJerfon anbclangt, (oroohl ein beamtet alS ein Cfjijiet (ein, nur muß eS ein

praftijeher unb oielfeitig erfahrener, ein für bie Kolonien loobrhaft unb auS eigener

(Heigung, mit nollftem ^erjen, nicht nur amtlich intereffirler 3Jlann fein. 3>*m

Rolonialamte möge eine Seihe non Slblheilungen gehören: 3enlralabtheilungen für

bie einjelnen Rolonien, bie fich mit bet Slbminiftration, SuSnugung unb Seroirth»

fchaftung bet Schuhgebiete )u befaffen hoben ;
eine militörifche $lbthcilung, bie au4>

fchliefelich mit roirtlich an Drt unb SteBc erfahrenen, in ben einjelnen SchuJ«

gebieten roohl orientirten Dffijietcn befeft ift unb unter einem höheren Ojftjicr

fteht; eine feemännifche 9lbti)citung, ber befonbetS bie ffUeforge für bie f^lottiQen

obliegt, melihe, um fic mmigfttnS im (förogen unb ©anjen unabhängig oon ber

SJlarine ju machen, ben einjelnen ichuhgebicten jujutheilen finb; bann eine juriftifche

Sbtheilung, eine Sonitötäabtheilung, Haffe, Segiftratur u. f. ro. Ginc befonbete

(^ttrforge höBe ber l'citer beS HolonialamteS fomohl ber 3uiommenfehung biefer

Schötbe, roie btt Sluäroahl btt in bie Schuggebicte herauSjufenbenben Dffijierc

unb Seomten ongebeihen ju loffen. Jn Solgt beffen roöte bie ^crftellung einet

gemiffen Setbinbung jmifchen bem Holonialamtc unb bet für bie 8chuggebirtc

michtigen Sbtheilung beS orientalifchen Seminars erforberlich.

üluS bem @efagten geht hen>or, bag mit unS baS ftolonialamt teineSmegS

als eine blogt Grmeiterung ber Holonialabtheilung bcS SuSmärtigen JImteS ju

benfen hoben. Gine folche ift jo im ^oufe bet legten 3ahte butch 33etmehtung ber

Stellen bet oorttagenben Säthe, bislang nur 3uriftcn, beroirft motben. 28it benfen

uns baS Holonialamt als bie auf prattifcher ®runblagc crfolgenbc Seuformation

einet ®ehötbe, bet in allererfter Üinie bie roirthfcbaflliihe Grfchliegung bet Kolonien

om $erjen ju liegen hot J)ag für bie Bilbung eines folcgen SeichSamteS, rote

für bie befferc iQetanjiehung eines gut auSgebilbeten Stammes oon Rolonialbeamten

aSittel erforberlich fmb, liegt auf bet $anb. 2l!it meinen aber, bog biefc 3)littel

roohl jut Betfügung gefteÜt roetben mürben, benn baS Bebütfnig, folcge, übrigens

feineSroegS neuen Botfchlöge ju realifiten, ift aUgemein empfunben motben. Be-

fonbetS bie foloniolen Hteife hoben boS Beftreben, bie Holoniolpolitit in ein

ftobilereS (fohtmoffet einjulenten, bejüglich bet Berrooltung beS ®onjen unb bet

einjelnen Kolonien ein flateS unb feft im Sluge ju beholtenbeS Btogtamm auf>

geftellt JU fehen unter Betmeibung bet mit Berfonaloetanberungen fonft houfig netf

bunbenen Spftemrcechfel. Bislang root bie Kolonialpolitit im ®togen unb ®anjen

roie im Ginjelnen ju feht bem BJechfel ber Slnfchaungen unb Spfteme unterroorfen.

XSaS Jotereffc für unfete Kolonien ift lebenbig im beutfegen Bolf. Biefe

Ihotfacge, boS oerbient herootgehoben ju roetben, ift in ganj hetootrogenbem Bloge

boS bleibenbc Berbienft bet beutfegen RolonialgefcUfchaft, bie fich ouS bem beutfegen

Kolonialoetcin unb bet ©efeüfcgaft, für beutfege Rolonifation getauS, buteg
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'ycrcimgutifl bicjft bcibcii gcbilbd l)üt. J)ic gcnnnnlcn Wc(tllj(^aft

jtnb folgcnbc:

1. iSir iciU bic nationale IJltbeit ba beutfeben Aolonijation jutvinbi-n unb

bie Crfennlniß bet tRolfjrornbigfeil ber[elbfn in immer roeilcre Ämjo

tragen,

2. bie proftijtbe Üöjung folonialet Srogf' fötbern,

a. beutfd)<notionalc flolonifation«unterrel)mungen anregen unb unterftüjen,

I. auf bie gt eignete 2öfung bet mit ber beutf(ben 9Iubmanberung jufammen^

bängenben fotogen hinjuroirfen,

5 ben iDirtbftboftlirben unb geiftigen 3><iammenbang ber X'eutfcben im 91u9-

tanbe mit bem Ütaterlanbe erbalten unb fräftigen.

t>. 3Dt alle auf biefc 3>fle geriebteten, in unfetem 'ilaterlanb getrennt auf<

tretenben ^Seftrebungen mill fte einen 3Jlittelpunft bilben.

2;ie bfut[(be Bolonialgefellfd)nft bat ee fttb befonber« angelegen fein Inffen,

jebet 3rit anfpoinenb auf bie fKcid)9regicrung in folonialcm Sinne ju roirfen unb

i^u einet fräftigen unb energifiben Slotoniatpolitif ibrer|eit9 mit beijutragen. 3)et

biebetige langjäbtigt um bie Molonialbemegung boeboerbientc llträfibtnt ber beutfd)en

MotonialgrfeQfibaft mar ber jebige Statthalter ber 9lei(b9lanbe, ifUrft ju t^obenlobe^

Vangenburg.

2öit rootlen eb niebt unterloffen, an biefet Stelle and) beß ftolonialratbß, eineß

im rftobrr 1890 eingeriebteten ^nftitutß, Qrmäbnung gu tbun. f^reilid] ftellt bet

floloniolratb, beffen 2)lttgliebcr auß ben ftteifen bet Sad)perftänbigcn nnb Jnleteffcnlrn,

noeb bem ßtmeffen beß SHeidjßfanjlctß berufen iretben, eine nur beratbenbe flbrpei-

friiaft bat £iie tllußmabl bet Oiegenftänbe, mclebe ibm gut j3eratbung übetmiefen

loetben, liegt im Süefentlieben ber Slegierung ob. 'Jlieliißbeftonienigcr bat eß bet

flolonialratb oerftanben, butd) Stellung pon ^nitiatioanträgen feine utfptUnglieb nicht

allgu gtofje 'Hebeutung gu oetmebren. ßr gäblt in feinet Ülitte eine Jlngobl um bie

Kolonien boeboetbientet lltctfunlicbfeiten.

ttlacbbem mit uon ber brixiifcben 'j.lermaltung gejprocben haben, moeliten mit

gum Setilub audi nod) gang furg unb im allgemeinen baßjenige gujammenfaffen,

maß ben MolonialbebörOeu m ben eingelnen Sebupgebieten obguliegen hat. 3f)t

Seftteben muf; bntauf hingielen, in ben Sebupgebieten iHupe unb Crbnung brtgu:

ftellen unb eine gemiffe Stabilität btr Jietbältniffe gu jdiaffen, bninit bie friebticben

unb gut Slrbeit geneigten ßingebotenen il)tt 9ltbcitßftoft auf bie .«ultut beß i'anbeß

oetmenben unb bie eutopäifdien ßtmerbßgcfelljcbaften fid] bet ftieblicbtn 9ltbeit b>n=

geben fönnen, bamit roomöglicb amb bort on ben menigen Stellen, mo bie 9kt<

bältniffe bagu günftig genug liegen, beutjebe 91ußmanbeter bei ernftet tHrbeit eine

ßjlifteng finben unb fid) unb bein tltaterlonbe jo ihr 1)rutfcbthum erhalten fönnen.

(ferner mup banntb geftrebt metben, bie 'ilertebrßoeibältniffe |o gu geftalten, bafi

bet ^onbel gebeihl, ben beutjeben Hilaotcn ein 9lbjapgebiet gefdgaffen roitb unb für

untere tyebürfniffe ein 'Ctobuftionßgebict erftebt. 3'» allgemeinen ift bißlong jd)on

teebt oiel gejebeben, roie btt etmn 10 3abre alte ßntmidclungßge|<bid)te unfetet
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S(^u$g(bi(tc jeigl. lic gtoftcii .^Öffnungen, mcl(^c auf unjetc flolontrn ge[t^l

mctben, finii aber in roenigen ni(bt )u rralifiren. Sagu brboif eS ber

(rnften 91rbeil einer oiel längeren Siei^e non ^aijren. ^abei t)ot jeber an feinem

Ifieile mitjunirfen, bie ®eomten, bie nationale Jl)eil be«

beulfd)en ®olfeS unb bie SRegierung, bie eine ifjolitif nertrilt, bie auf ben blut‘

burebtränften f^elbern f}ranfrei(b8 i^ren Urfprung b«!. bie unter bem erften ^oben:

goQerntaifer fein eiferner Slanjler für ba8 neugeeinte Seutfebe 9tei(b begann

— Sie Setbriligung ber franjbfifcben IRrmee an ber 2&eltau8>

ftellung 1900. 92o(b brr offiziellen Sintbeilung roirb bie Sluiftellung brr franjo-

fifeben SIrmee in ber ÜBeltauSftrllung uon 1900 bie 18. @ruppe bilben. Siefe ®ruppe

foli, noch einer 31tittbeilung ber „Revue du cercle militaire“, au8 folgenbrn ftlaffen

befteben

;

®en>affnung unb 91r t il leric<3Ra terial. ®taterial unb ®erfabren brr

SIrfenole unb SBaffenfobrifen. — ©cfdjübe unb ®efd)offe ber üonbormee. — ®rfcbübr

unb ®ef(boffe ber SRorine. — Jeuerroaffen. — Wunition unb Sprengftoffe. —
®uloer. — ^uloerfabriten. — ®lanfc lüöaffen. — 9lrtillcrie<3}latrrial unb roUenbeb

3Jtoterial ber rtanbntmee. — 91rtiQerie‘3Raterial unb roUenbeä Üllotetiol ber 'DIarine.

9J[ililäriftbe 3ngenieutroiffcnfd)afl unb bamit jufammenbängenbe

Sienftjroe ige. — ißioniermaterial. — (Sifenbobnbou. — iroeäftubien unb ßifrn.

babnbau in ben Aolonieen. — Hafetnirung in f^ranfteicb unb in ben Roloniccn. —
Gleftrijilöl unb Glettrijitötäübertragung. — 3Rilitär>Suftfd)ifffabrt. — lelegraphie

unb Selepbonie. — ®rürfenn)efen.

9)larine<3ngenieurroiffenfdioft. ^pbroulifdie 'Rrbeiten. Sorpeboo

JIrieggfebiffe. — Stbiffärümpfe unb 51ebenlbeilc. — ^iotoren unb iUerbunftungä'

apporote. — ^lülfsopparote. — SluJrüftungSmaterial. - @etätbf(boftcn unb ßrjeug<

niffe ber 31rfcnale. — Glcftiijilotälibertragung. — §i)broulif(be 91rbeiten. — 91m

griff«* unb ®ettbeibigung«torpebo8. — Unlerridjtäonftolten. — —

^bolofttopb''- - «ce*9lettungän)efen. —

Rartograpbie. — .§pb tograpbi e . — iletfebiebene

9Irmee*Rmtenn)efen: ©eoböfie, lopograpbie, Satlogtapbie, 9leliefplönr; Dplifdjc 3n<

ftrumente, ifitözifionjäji'fttxmenle. — ®bo*09 ''<'P()'l<be 9lppotnle. — 3Rilität* ®ibIio*

gtopbie. —
3Jlori ne*i55brogtapbie: Raiten, iniffenfibaftliibe S(bifff“bbl«*

^nftrumente. — 2)(atine*8ibliograpbie.

®ern)altung8bienft, — ®cfleibung, 9lu8rüftung, Öeltroefen. — Unter*

bringung mobiler Scuppen in lagern unb ®ara<fen, i^abrjeuge unb Srupprn ber

3Rorine. — iPcrfibiebene ©erothe unb .^ilfSmitlel für ben 'Serroallungbbienft. —

ßrnöbtung; J^elbfibläcbterei
,
üebcnämiltel unb Ronferoen; 9lpparote jur Grbaltung

ber üebenäniittel. — 3)lufifinfttumenle. — ®efcblogroefrn, ®ferbeouärüftung. —

Seefifiberei. —

§ 5 giene unb Sanitälämo teriol . — ®efunbbeit8bienft ber 91rmce in
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I^rifBrnSjfit uns im — malrrial unb 'ücrfalircn ,%ut Cootuntion Bfr 5*fr<

nmnbetra. — ©ffunbbciWbienft bft SRoriiic. — ®crn)unb«tcn>4»il(89cjell[t^aft. —
^ItrotAnii unb ionftigc Apparate jut Steinigung brS 9Baffcr$.

— })ic großen Wanöner poii 1895 in ^canfteid). @rmäg feiege-

miniftetieUet 'l<eijügung pom 8. Jebruar roerben m bic(em 3ol)te folgenbc SJionöpei

abgei)aUen rpetben:

®coge8 Sllanöoer; 6. Slcmeeforpi (brtanntlic^ bas längs bec C(tg[cnjc

bislocictf) mirb gTogc Sllanöncr pon 1 1 tägiger ^ouer gegen baS 7. unb 8. Slcmee«

fotpS unter Cberleitung bes ©enerols Souffier auSfü^ren. 41n einem l^eil ber=

felben rnirb bie 2. Hapallerie^Xipifion tbeilnebmen.

XipifionS» unb Strigabemanöper. 3^ie gemoijnlic^e Sauer bcrfelbcn

mu^te, roegen ben Uebungen ber SHejerue>Slegimenter im Cftober, etipos befebränft
'

roerben,

3n ber 2 ., 5., 9. unb 12. Stegion roerben Sioifionsmanöper oon IjödM’fens

Utägiger Sauer ftatlfinben. 3" ber 1., 8., 4., 10., 11., 13. bis 18. Stegion Örigobe^

manöoer oon burcbfibnittlid) 13 tägiger Sauer

>Specialbeftimmungrn. lieber bie Sllanöocr in Sllgter unb Sunis roerben

befonberc iBefeble erfolgen. — f^eftungSübungen finben nici)t ftatt.

itapalleric'Uebungen. Sie 8. Rnpallerie^Sioifion unb bie 1. prooijorijebe

Sioifion (roelebe bie 14., 15. unb 16. RanoUerie=41rigabe nebft einer reitenben 91b>

tbeilung umjabt) roerben unter ber Cberleitung beS iltorfrbenben beS fiapallerte-

tomitee’S gemeinfamc Sltanöoer pon bbrbftenS 12 tägiger Sauer abbaltcn, auberbem

etne 2. prooijorrjd)c Sioifion (aus ber 13., 17. unb 18. Stigabe beftebenO) unter

ber Oberleitung bes fommanbitenben @enerals ber 6. 9aoallcrie>3nfpettion gemetn>

iome Sltanöoer oon ebenfalls IjbcbitenS 12 tägiger Sauer.

Siejcnigen Stapallerie^Srigaben, roeldje an ben STtanboern ber Vlrmecforps tl)eil<

nehmen, haben feine befonberen Ibrigabeübungen ausjufUhren, roogegen bie übrigen

Jlrigaben folche non burchjehnittlirh 12 tägiger Sauer abhaltcn.

Stefer pe>U ebu nge n. oämmtliche ^nfanterie-Stegimenler, beren Sleferoiften im

Ottober berufen roerben, üben am (Inbe ihrer SluSbilbungSperrobe in brr Stähe ihrer

(äarnifionen. Sie Sauer biefer Uebungen roirb norh beftimmt roerben.

— Slmertfantfthe ^eereSgebanfen. Sie , North AniKrican Review*

brarbte fürjlich jroei intcreffantc Slrtifel, ben einen auS ber f^ber beS Qleneralabjutantrn

Stuggle über Bie „'Jlrmeeoermehrung", ben anbern auS bet gebet beä Cbcrftlieutenants

2ubloro übet bie „Sltililärfqftrme in Suropa unb Slmerifa". 9luS biefen mörhten roir

auf ®runb eines JluSjugeS, ben bie ^tarifer „Revue dir cerelo nilitaire“ oom

16 gebruat b. enthält, einige bejeithnenbe ^tunfte h^'botheben, umjoinrhr,

als biefe Slrtifel oon Ben meiften omerrfanifthen SJJilitärjeitjihriften roiebergegeben

unb meift gebilligt rootben ftnb
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Qtennol Siuggic b(jcid)nct bic gcg'nroäitige ztarfc bec anunfanifcbcn ilrmcc

oon "ioOOO 3)iann (gcje^mafeig ioU fic 30000 3)laiin betragen), oon benen 2000(i

flombattanlen finb, alb viel }u gering ti'ir bie augenblieflitben 3)ebürfniffe. iJUcin

bic 3}ertf)eibigung ber Müften bebarj naet) il)m 42500 SlrtiCeriften für bie heutigen

Äejeftigungbnierte, ju benen noef) für bie glatten foroie für bie gejogenen (äefebübe

älteren ajJobeUb elroa ebenfoniel äliannfc^aften, jufammen olfo 85000 3Mami, notb=

roenbig mären Söenn bie fremben ?(ationen, fo füljrt bet 9?etfaffet aub, grunb«

fä^licb im f^tieben bic Statbftärte it)rer SeftungbartiUrrie auf mcnigftenb ein (fünftel

bet notl)iuenbigen Rriegbftärfe feftfegen, jo mügte man boeft adermenigftenb in

'Ämerita biefe Stärfe auf ein 'iüirtel jeneb Jfünftelb, alfo ouf ein 3n>anjigftel bcs

jiffermägigen Sriegbbebarfeb ju bringen jueben, b. g. menigftcnb 4250 3jiann ffeftungb:

artillcric unter ben SBaffen babeii. iCtefe, in 7 Stegimenter ju je 600 Üliann

unb einige tedinifcbe Jlrbeitbfräfte tingrtl)eilt, mürben ^mat immerhin nur eine

ftbroaebe Sefagung für bie 4<efeftigungen ber micbligften V^fen bilben unb taum

im Stanbe fein, bic ßrljaltung bet toftfpieligen Slubrüftung berfelben )u gemägt-

leiften, immerhin mürbe fic jebod) einen mcctbooUcn (äcunbftocf für bic ctmaige

Rriegbformotion oubmadien Ztt iierluft einet einjigen Rartufege bet tbeuerften

9lrt — fo führt bet ÜDerfoffet, ben gcjchäfilichcn Stanbpunft feinet Üonbblcule roogl

fennenb, alb Jjiauplargumcnt für feine Jotbetungen in bob ireffen - foftet bereits

bic fünfjährige Bohnung eines einjigen Solbaten, unb brr 'Iterluft einer folchen

billigftet 31rt beträgt immerhin noch bie Bohnung eines äolbaten für neun Üfionate;

!I)iefelbe 9iolhmenbigfeit liegt für bie ffelbottiUcrie, bie Raoalleric unb bie

Infanterie oot. 3)ic erftere mürbe minbeftens eine 2ferftärfung oon 900 'Hann

nolhmcnbig haben, bie Raoalleric bebotf 12 iXegimenter ober 8820 ütann, bie

fanterie 25 fHegimenter ju je 3 iBataillonen (bie Rompagnien ju 80 3JIann), mas

24623 Ulami ^"fsnlerie trgeben mürbe. liie (Sejaimnlftätfc bet 21rmce mürbe

baburth ouf 40000 2)lann fommen, oon roeliher 3ohl man 9300 Üflann für bie

„Sfeletfompngnien" abjichen mügle, fo bog bann nod) eine 91ttio<(äefammlftärfc

non 30460 ÜHann übrig bliebe, alfo 5500 Ülann mehr, ols bie Union augcnbliefliig

befigt. 3)ie barauS fteh ctgebenbe iHtniehtung beS CffijierbeftanDcS mürbe nur

unbebeutenb fein. Xo ein angemotbenet Sclbal 272 ^oUorS foftet, fo betrüge

bic (Sefammtfumme für bic geforbeite Jiiimehiuiig nur etmo 1'
, Düllionen J)oUars,

eine Summe, bie für ben Rongreg nichts trijihreefenbeS bieten fann

Iler Ülitifel bes Cberftlieutenants Bublom befräftigt bie oben ermähnte Stubie,

inbem er heioorhebt, mie gering im 'Vergleich ju ben europäifthen ^ecrcSocrhältnifjen

bie ISrhöhuiig bet finanjiellen Baften bei Ülnnahmc bet fllugglc’jihen jorberungen

märe, unb fügt jum Schlug u 91 bic Ireffenben 'Jilotlc hinju: „Dag jebet Öütg«

bei uns maffenfähig ift, ift grmig gut, aber einen mähren Solbaten fann man

immer nur aUmählidi fdiaften, unb ogne bie nothmenbige 3eit mitb man niemals

Solbaten hefigen, bie bereit finb, bet militärifdien ){>ftichl 91lleS ju opfern, 'JllleS

ohne jeben 'Jicbengcbonfcn. . . .

„ilucg müfjen mir beflänbig eine austeidunb ftarfe 2ruppe unter ben 'fifoffen
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Ijabcn, um nidit bloß gcgebfncn JoU« bic Ctbnung niicfittljcnuitfllen, jonbcin not

9lüfm, um }u onbinbetn, baß biejflbe gcftört mttbc, (onft ift man bem ©ulbünfcn

btr gen>allt!;ätigrn Alafien unb bet ilerbreeber an^eimgegebtn. 3Ran barf lub

[(ineitadi bamit begnügen, einen Sluftubr untetbrUeft ju |e[)en, natbbem beifelbe

3)liIlionen getoftet, ben ^anbel u.
f.

n>. unterbrodten, fomie Slenb unb 'Z’^ei^meiflung

allenthalben heinorgerufen hot. 3}tuh eä fid) nid)t aielmeht empfehlen, bie Sluf>

rühret jofott, no(h not jebem 'üetgehen ober iletbtedjen, ntcBergeroorfen ju hoben?

®tr einjige @tunb|a(, melchet beftänbig aufterhl erhalten roetben muß, ift bie

Jlehtung unb bet @ehot|am not bem @ejeb, fo lange bieb alb |olcheb befteht.

üebhalb brauchen mit aubteichenbe Jtiebenbftätfen!"

Soroeit bet ameti'anifthe Setfaffet. 3Jlan fieht, bog geiniffe bebrohlirhe 33ot<

gängc fojialet ^lotut jenfeitb beb Cjeanb aud) in bet fteieften fHepublif bet 3öelt

ben Stuf nach <>>rrt genUgenb ftarfen Sltmee alb if;iüterin bet Crbnung unb dtuhe

im Jnnetn laut roetben taffen — unb bieb ju einet 3til. mo non geroiffet Seite

in cuiopäifchen ^Parlamenten bet Uebergang vom ftehenben j)um j^lilijheer alb bab

höchfte ^beal unb eine fflotantie eroigen Jrifbenb gepriefen roitb!

Srmerftrttborrthr au« her hrntft^rn unb

anbfänbiftfien ^intär-siitrratttr.

A. ^nlünbiftht

Xrutfthlanb. ^ahtbüchet für bie beutfdje lltmec unb 3)latinc.

$eft 2 : ®et potteigänget Jtiebiich o. tpellroig unb feine Slteifjüge !C. — Die

Ctobetimg non Sonn butd) Hurfüift gtiebrid) lll. non Stanbenbutg tm Jahre 1ÖH9.—

Jut SHefotm bet aJlilitötrSltofgetichlbotbnung. Son einem bapetifchen Slubilcut. —

Die englifchen HoDolletiemanönet im Jahre 1894. — Die Soniglid) italienifd)t

SItmee unb Jlotte im jrociten ^albjaht 1894. —

ätthto für bie ?ltlilletie< unb Jngenieutoffijiete. ^eft 4; Der

Setfeht jrotfehen Jtanfteich unb Stufelonb bei einem eutopöifchen Kriege. —

2Ratine»fHunbfd)au. .^efl 5: Die Sniftehung unb hiftotifche iSntinidelung

beb Seeoffijietftonbee oom ÜJlilteloltet bib jut Ölegenroatt. — liebet bie Slittel

jut Sefeitigung bet Sibtationen non Dampfern. —
3){ilitttt>iBod)enblatt. '31t. 36; l'leuc Jelbgefthübc bet aublönbifchen

'Ptioalinbuftrie — Gin lUittel jut Gthöhung bet Seroeglichteit bet 'Urlillctie. —
81t. 37; Haoallerie-Dinifionc^i im ^rieben? — '3it. 38; liebet bie Setinenbung

einet tobjahtenben Jnjantetie. — 'JIt. 39; Seltachtiingeii übet ben Jvibjug 1866

in Jtalien. — Jft eb nothroeiibig, in bem ?luBbilbungbgnng bet KauaUetie

eint 'llenbetung eintreten ju laffen? — Seil)efl 8lr. 3; Die Gntroiifelung

unjetet Jnfantetietaftif feit unfettii li'hlen Ktttgcn. — 81t. 41; Kampf«

methoben. — 81t. 42; Ginigc ncuregltmenlarifcht 'Jlngriffbbefchle für Jn<
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jantrrir>!Bn{)a))(n iinS Xioirtonen auf ^iflorifdiet (S^runMogc. — 6inc fclb«

ottilleriftifc^e 2ogc*fta9f.
—

2)euti(J)f ^eereäjcilung. 9ir. 32: SJtilitänic^e 3<'tf<ubic übtr f^ormcn

unb äüefpn, SBiffen, Stönnen unb Spin. — für. :i5 ; 2if Sicorganifation bet JuB«

artilletif. — 9it. 36: Der Aampf um 2örftr, mit befonbrtrt i^rtürfrubtisuns btt

S(bla(bt non ©raorloltc. St. ^Jrioot am 18. Sluguft 1870. — für. 37: Jlic

l<ierbf9elbet=J!or|cbrifl oi»" 1- ISO.’i. — für. 38: J5ie gortlrfung brr SdjieB--

aubbilbung bei bet Sieirrue unb Ifanbmeiir. — SDtr Stbrapnelftbu^ bet (JclbattiUcrir

in ©egenroart unb 'iion Spol)t. (Jortf. in 9Jt. 39.) —
Slllgemcine 3Jlilitär> Leitung. 91t. 32; 2ie Jrogc ber SlaDaUrric:

Seroaffnung in 5tanftcid). —
$lilitär.3eitung. 91t 17: (Sinigeg aus ß^erjitreglement unb S:^ifB"

Dotidftifl bet i^elbartiUerie. — 9ir. 18: ?luS bet tuffifdien Sltmee. —

B. Ütuslänbifd)e.

Ctfltrreid|<Ungarn. Strefileut’s öftetreidiijdie militätiid)c 3ti**

fdjtiif. §eft 5: 2ie ßinjclauSbilbung bcS ^nfoHteriften. — lieber 91latid)0tbnung

bet f. u. f. Jclbattillctie. — 2aflif:tt 'äetraebtungen übet ben f^c{tungSangtiif

unb Die permanente Jortififation bet ©egenioort. —
9)litti)eilungen auS Dem ®ebiete beS SeerotfenS. 91t. 6: liebet

ben (Sinflufe bet Jabtl auf baS 91icf)ten jut See. 6inc Stubie. — Sion ben

nd)t beutfeben ‘JSanjetfebiffen bet „3iegitieb"<SUafie. —

Ctgan bet militärniiffenfcboftlitben iteteine. .V»eft5; liebet Jelbbienft«

9!orf(f)tiften. — 3)er SleoliSmuS im JeftungStriege. — lieber Seftboffung non

gefunbem 2rintn>affer im langet unb roäbtenb beS 9)laif(beS mit fKüdfiibt auf bic

Jlillrirungometbobcn. —

911 it tbei tu nge n über OSegenftönbe bcS 91ttilletic> unb (^cnie>

ipeltnS. ^left 4: 2ie l<etn)cnbung bet terbnifeben jtuppen bei ben gtöBcren

Iruppenübungen 1894. - liebet bic fronjöfiltbe SeitungSartillerie. — Xer nuto>

matijrfie Sürfitoppotot Xeport. —

ftranfrtitb- L’Avenir militaire. Nr. 1391: L'armee alluuiaude et

»eH ilcriiier» progris. — Ni. 1.394: Ija bataille de Villiers (30. Nov. 1870). —

lie« Aeole» iiiilitaires. — Nr. 1996: Legen de dieses. - Kxercises de tir ä

balles. — Nr. 1997: Kiele de l’Sdairenr. — Nr. 1998: La retraite de Rnssie

apri’i la Bi'icziiia. —

lii; I’regres militaire. Nr. 1512: lat iraliison et respionnage. —

Nr, 1514; Nolivelles icgles pmir l'altaque. — Nr, 1516: Budgets et Kffectifs. -

Nr. 1518: Les pnicMes d’atlaijUe de l'int'anterie. —
La Kraute iiiilitaire. Nr. .3314; A Madagastar. — Nr. ;4315:

Le» illelliAs. Nr. 3310; Olliciers et seusuftiriers. — Nr. 3-317: Le torps

de MadagiiKi iir. — Nr. 3318: Travaux iiiilitaires. — ^La surveillauce ne-

rsaire, Ni,3319; La defense italienne. — Une revoe de Tempereur
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Ooillaume. — Nr. 3325: L’arm^e coloniale. — Nr. 3320: I/offenaive

cuirasa^e. — Nr. 3333: Le budget de 1890. — Nr. 3334: Les offlciers. —

La Marine fra ii^aiae. Nr. 11: Parie ä 36 benrea d’Alger. — Infanterie

de marine. — La defense de cötes et la marine. — Nr. 12: Lea cadrea dea

iifficiera dea vaiaseau. — Ni. 13: L’Angleterre dana la MMiterraii^e. —

Journal dea aciencea militairea. Mai: Strategie du combat. — La

gnerre du Japon cuntre la Cliiue et aes conaiqnencea eventuellea. — La

metamorphoae de la gnerre. — Conaideratioua aur la tactique de l’infanterie. —
La Campagne de 1814. — Le siege de Paria. —

Revne dn cercle militaire. Nr. 17: La bieyclette pliante.

Nr 19: L'armie italienne et l’ex6cntion dea d^creta-loia de 1894. — Nr. 20:

L’artillerie en liaieon avec lea antrea armes.

Kevne de cavalerie. April: Inatructiou et conduite de la cavalerie. —
Testament d'un cavalier. ' Par le gineral (1. von Pelet-Narbonne. (Tradnit

de Tallemand.) — Operations de la 5e division de cavalerie allemande dn

12 an 15 aoüt 1870. (Avec nne carte en conlenrs.) — Alimentation et travail

du cheval de gnerre. Par le l)r. Rigollat, vetfuinaire militaire. — Cavalerie

contre cavalerie. — Du service de dfecouverte. — Faire un cavalier en ausai

pen de tempa que poasible. (2e partie.) — Lea Allares dn cheval d^voilies

par la Methode experimentale. Par J. Lenoble du 'Teil. (Snite.) [Avec

5 fignres.]

6nglanb. Army and Navy Gazette. Nr. 1840: China and Japan.—

Nr. 1841: Cavalry Organisation and Training. — Nr. 1843: 'The Italian

army. —

United aervice Gazette. Nr. 3251; The Strategie iuiportance of ihe

Baltic canal. — Nr. 3252: 'The 'Training of the Inlantry Militia — Nr. 3254:

Phyaical training in the American army. —

Stallen. Riviata militare. Nr IX: Le grande manovre tedeache

iielt’antunno 1894. - Le cotdizioni aanitarie del R. esercito nelTanuo 1893. —

Sdintri]. Sebmeijerifebe 3<<U<bt>f) füt jlttillrcie unb ^enie. 'Jic. 4:

'Bortiag übet opliftben JclbjignalDifnft (3Jlotj6=St)ftrm unb ®tfietf<£t)fttm). —

teilte Stubic übet unfern 12 cm>3Jiötfet. — Stbulgünge. ^o^udgänge unb illt.

SomeÄ 3iUi4. (Sortfebung unb ätblug.; — .vanbfeuerroaffen. (rtoitjefiung )

Sebmeijetiftbe 3){o natefebrift für Offijiete aller iUSaffen. Ütr. 4:

IDie Silinletübung beä 7. 5)ragoner>9legimentS im Jebruar 1895. — ®er 311unilion6>

erfoj. -

lülätter für Hriegdcrrmnltung. 'Jlr. 5: £ad teifenbabnmefrn im itriegS:

falle. (Serif.) — Die Jtonfetoen, beten Silertg für bie 'lletpflegung opentenbrr

'lltmeen. (Sortf.) —
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iRu^laiil). Raswjudtscljik. 'Jft. 235; ®if 34ncf(d)ui)t im ®ttnj=

roo(^l>ienft. — 2)ie Dom flonimanlieur bfr SlaDaUcnf>3untecfd)ule

DOrgei(^la9rne '£arrid)tung jum ^auen. — £ec oorf^riftimäBigr £i^ beim iBrlo
5
ipe^>

foljren. — 'J!r. 236 : '£n ^lo{) ißetetä beS ®togen in bet SRei^e bet gtoßen ^eet=

fühtet. ifon 2ju(bolin, ©enctolmajot. — Xie ^ogben bei ben fautafifcbcn 3“9'>’

StommanboS.

^ i t e r a t u t%

6eld;id)tt bee Seuifd)*fcan;ölifd)tn Stiege« bon 1870— 71. ^73oii ®raf ^elmutl)

0 . Ülloltfe, ®enerQl--5>'lbit>ütfcbnll. 'Ulit 1 1 Sllllbnififn, einer Ueber=

fiditftfQrlc in Steinbruef, 12 ']J(onjfijjcn unb ber lüiicbergabc bet

Sdjlufetroitc bc6 Sßcrtco in 'Diollfe’ö eigener ^anbfd)rift. ^olfs:

aubgabe. 33erlt’i, S. üllittler ii. Sobn. ^reia; gcl). 3 ’DJ., in

Crig=®inb. 3,60 9)1.

2tlä eine, oUcn Rteifen beä bcutfdjen 'llolfef niiUfommcne ^xbelgabe jnt

23jäbrigen 3i5iebetfebt ber ©ebcnfloge unfetet großen Siegeäfämpje oon 1870,71

loitb bic ®oltaauagabc oon bea ©cnetoUJelbmotlebaUS oon 9RoUte ®e[ibid)te be«

Deul{(b,ftanjö)i|(ben ütiegeb oon I870.'71 begrüßt mciben. 3>ut(b bie gtoßen iBot>

jüge fiebern Uebctblida unb gereebten Urtbeilb, loic fie bem (^elbmotfebaU oot Süen

eigen finb unb burd) bie fcbliibte, eebt ooKatbümliebe SarfteUungimeife, befibt [ein

Selbjugaroetf in ber 2bot einen unoerglcKbliiben äliertb. äefonntlicb mar feine

ouägefptocbene 2lbfid)t, ola et ouf 3Bunfcb feinet Samilie 1887 in bet ctiUc feinea

2anbfi{ea flreifou an bie Ülbfoffung biefeS ©cfdiitbiametfcb ging, fo ju betidjien,

baß ein jebet bcutftbe illonn, fei et 3Jlitfömpfct unb ^eilgenoffe oon 187U 71 ober

beten '3ia(bfoinmr, jenen Stiege» unb Siegcaoetlauf tccbl oetflcben unb fitb in bie

(^reigniffe einleben tonne, (rt mollte oolfeibUmlicb fein, unb großen ®eiftce, fonnle

er ee. Ge b^'Ö^ ^°Oet notb 32unftb unb älbrid)! beb f^tlbmaifcbaUe bonbeln, menn

nunmebt burtb eine billige '31uegabe bae Süiert gum ®emeingutc bee beutfeben 'lloltee,

jum Üolfebucbe gemotbt roitb. ^jum 'Jiteifc oon 3 9Ji. für bae geheftete unb 3,60 3)1.

für bae gebunbene G^emplat toitb Üloltfee jeibgugegeftbiebte, erlöntett buttb 12 lieber»

fubteförtibcn ber Scblafbtfelber, eine ®enetalfatte bee Sriegeftbauplabee unb ge»

jcbmüdt mit tUilbniffen bet ^clbbettcn, 31üen gugönglitb Sie eiblußmotte bee

Üileifce finb autb in einet iüMebetgabe oon 3Holttee eigener i)anbfcbtift angefügt
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Afrika, ^diilkrrunqrn unb Matl;lit|läat ;ur Vorbtreitung für brn Auftniljalt unb

btn Oirnft in brn Otutfdirn £d|ukgrbiclcn. 9<oii o SBi^maitn,

'Ufajor. 3fcrlin, ©. S. 'Diittlir u. So^n. '•|5reiö 1,20 'JJl„ gcbuubai

2 'JJJ.

Der Dfei(M(ommiffor ältajor n. ilUifjmann bcobacbtele roäbrenb jcincS Slufent»

baltrb in 3ljrita, mir bÄufig Srutfcbr unootbrreitct in bie Xroprn geben unb mir

menig jie bie Sebingungen beb bortigen 2ebenb unb 31et[ri)iS fennen unb ftrt)

itjnrn anjupafjrn oerftetien. 9iocf) mäbrenb |einec Irrten gro§cn Qirprbition, gntfiben

bem 'Jipafia unb bein Iongonpifo=äee, bat et bobet „Siatbfebiüge unb Scbilbetungen"

niebergefebtirbrn, bie SlUcn gu gute fommen foUen, bie fi(b in bie beutfiben Sebu^’

gebiete ober in brn bortigen 9tci(bübirn[t begeben. 2)irfe gebaltooUen, junöcbft im

ilitIitär<illto(benblatt oeröffentliebten ^ujfäbe giebt Üliajor o. SSijfmann grfammelt

in Suebform beraub, l^b bebarf feinrb SBotleb, wie beaebtenbwettb ibr ^i^balt für

olle Jtcunbe bet folonialen Saebe ift. £o ’DInjot o. iOiiffmann eb [elbft für nötbig

befunben bot, biefc Sfelebeungen berousgugeben, fo ift ihnen nur bie weitefte tBer>

breitung ju wQnfdirn.

Sie beutfd)e fieiterei in btn 3d|lad)ien unb (Stfetbtrn bto Kriegt* non 187(1, 71. Sion

.ftunj, fDlajor. 'Berlin, (5. S. 'Diilller u. Sol)». ^Jreiö: 7,60 SDl.,

geb. 9 (Di.

Sefanntlicb geben eben jebt bie iKnficbten weit batUber aubeinanber, welebe

tliSirifamfrit brr Strilerei auf bem Scblaebtfelbe bet ^ufunft beijumeffen ift. 2Bäbrrnb

bie Sinen nod) bet netänbetten I^etbtweife ber Infanterie unb nad) bet Sinfübrung

beb rau(bfd)wa(ben iftulnrrb oon einem rifolgreid)en @rbcau(be ber Dieiterei auf bem

Stblatbtfelbc nidttb mehr wiffen wollen unb eine ifterringerung bet fHeiterei ju

(fünften einer SBetmebtung ber f^nfantcrie befürworten, wirb anberfeitb bie Jlnfiibt

in oollem Umfange unb mit 9trd)t anfredjt erbaltcn, bag im ^fufunftbfriege oud)

in ber Scblod)t bie naoaUciie bei .f^nfanteric unrntbebilicb bletbt, bab fte unter tnU

fcbloffenen Jübtetn unb bei gwedmögiger 'iiertbeilung ber Kräfte richtige Serwenbung

finben unb (Srfolge erjiclen wirb, ^n biejem ®iberftreite bet 3Jletnungen wirb

ein Sffittf ganj befonberc Öeacblung oetbienen, weldjeS gum elften 3)lole eine otl>

fritige, auf befteb Cuellenmoterial geftugte Xarftellung bietet oon ber ®efed)tb=

tbätigfeit bet beut(d)en Sieiterei im btutfeb<fton}bfifd)en Kriege 1870/71. 3n bem

joeben im 'Hetlage bet Königlichen .Öofbuchbonblung ron (£ B. SJiittler u. Sohn

in Berlin rifchienrnrn tUuehe: iTie beutfehe fHeiterei in brn Schlachten unb Olefechten

beS Kriege* non 1870/71 (7,50 1'i.), jiebt bet biird) feine ftiegügefchuhtlichen

Schriften weiteft befanntc 'Uiajor Kunj nicht weniger ol* 165 %ttafen, 1.83 Sthat=

mügel unb f leine ®cfechte, in benen bie beutfehe fHeiterei wirffam war, 51 tfugge>

fechte, eine ftottliche fHeibe non 'Jerfolgungügcfediten, .52 Ueberfälle, mehrere gtoge

(Irtunbungügefechtr u. j w. in bie Schilberung b>nein unb gelangt ju bem für

unfete fHeiterei höchft chrenooUen Orgebniffe, bog ihre Olefechtoleiftungen im Kriege

1870-71 weit übet bos iöilb binau*reithen, welche* grübletifche Kritifer unfeter
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Slfitcrfi oon Bcnfflben fnlroorfen ^ab<n. 3" b't fti'i cittjigft log hti

Bfn(n)ütbigfn Slciegrb non 1870/7 1 Bie Stonborten Btt beulf<^cn Mciterfi on (£^trn

önnn gcmoibt. äUobl ober isoi foft ollen B(ul|d)cn 9triter>9t(gimrnt(tn oergönnt,

Bi-in iiiol)l(tii>otben(n ollen 91ut)ni glotrcitbe neue X^oten ^injuffigen ju B&tfen. —
I<aB lebenBig unb onjc^auli(b gefc^riebenc ÜSerf isiiB von jebeni, Bern unfere 9ieitec>

ivoffe lieb ift, mit 3)onf begeüfet toerben.

lleiKllr mililörifdit Süd)cr. (Cfiobcr I8U3 bifi ScptcmbiT 1894) aufl bem

33erlogc ber ilöniglidjen ^ofbucb^anbluiiii oon &. 3. SDUttler ii. Sob»

in Slcrlin. Sofieiifrci.

„IGie 3Boffe eine 12Bif)rnfcbajt", biefer treffenbe unb bemöbrte SSobrfpiud) beb

!iterlogbi)oufci ($. 3. 3)littlec u. So^n in Berlin geminnt oufb 91eue volle Bebeutung

ongefi(btb bes joeben veröffentliibtrn illu|tritten Berjeiebnifjeb ber in bie|cm Berloge

mobtenb bts Icficn 3flb't6 (Cfiobcr 1893 bib September 1894) erjebienenen mili>

tdri|(ben äUerfe. 3)ie Sleicbboltigfeit ber ouigejubtten 91rucrfebeinungcn auf ollen

(Gebieten ber 3J!ilitäc:^itterotur bezeugt am beften, ein roie meiteb 'JlrbeitbfelB Bob

Berlogbboub ficb oueb tvöbrenb beb lebten geftedt bbt- 91iibt raeniger olb

30 Vonbbücbec unb Sebnften für ben proftijeben Slienft, etrvo '25 ÜBerfe oub bem

(Gebiete ber Slriegsfunft unb Ariegbiuificnfibajt, 17 friegbgefebiebllieb''' unb 6 tovalle«

riftiftbe ilBerfe toeift bob neue Betjeiebnig auf. Bon Xruppengcfebitbten allein

fmb 21 Bierte im lebten erftbienen, lieber 3anitölbnir|en brr 31rmec belebrcn

15 BSerfe. Ülmtlicbc Bublifotionen finb [eitenb bet Btrnee 41 unb feitenb ber

Blotine 33 hier vcröffentliibt motben. Srbouungbfibtiftcn für bie ^tmee unb Bionne,

Bciöffentlitbungen nicht militöriftber Stbötben, fomic Untcrtitblbroetfe bilben ben

Stblufe. Bob BetjeitbniB ift fomit ein treffliebcr 3ül)iet Burtb bie neuefte Biilitär>

l^ittcrotuc unb ein )Natbgebcc für bie fetten Cffijiete bei Bnferligung ber äBinter-

arbeiten.

V. Cöbell’e Jabceoberiibtt über bie Herönbcrungen unb ioct|'d)ritte im Alilitär»

lueltn. XXI. Sobrganq. 1894. Berlin, IS. 3. Bliltler ii. 3ubn.

äBefenllid) ftUber, alb eb fonft ber 3uH )u fein pflegte, ftellrn fid) biebmal

bie allbcfannten 3ubrebberi(bte für bab 3<>br 1894 ein, eine Beuerung, bir, rvir

bie Heilung befannt giebt, oon fegt ab eine ftä'nbige fein foU unb bie mir mit

JrteuBen begiüpen. 3Bitb boeb babutd) bet an unb für fitb natürlicbc, loeil in ber

3otbe fclbft begtünbcle Bontutf, bag bie 3“l)re'bberi(bte ftbon bei ibrem IStftbeinen

„anliguitl" etftbeinen, nirtit univejentlitb obgeftbrnoebt — ein Borroutf, bet fitb

ncuetbingb in cinjclncn Blättern bib ju Ber merfroürbigen Slnfitbt fteigern tonnte,

bofi Bit (Sriftenj bet ^obtcebetitble in beuliger 3'tf überboupt nitbt mehr bereebtigt

rtftbeine, iveil fo j^oblreitbe ^eit> unb (Jin)(ctjcbtiften unb viel ftbneller unb aub>

fühilidier übet olle Berdnbetungen in ben Berböltniffen bet ftemben Btmccn unter»
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ric^trtcn, als bitS bit Si)b(Q'fci)cn Ubctl)oupt ju t^un im Stanbe

iBÜtfn.

'IBie unbcgtünbrt unb un()altbat biefe Seliauptung ift, empfinbtt man mitber

Rd)t bri einte Surebru^t btS ooilicgtnbrn SanbrS. 3Qo fänbt man mobl ein

onbereS SSett, fei eS bei unS ober im Jluilanbe, mcItbeS bem iefer mit einem

ecblage ein glrid) übeifiibtlicbcS, (urjeS unb bod) aollfommeneS Silb aQet jremben

Stmeen giebt, einen iPergleidj ibret eldtft unb Sebeutung etmöglifbl, Ju SIcbeiten

auf bem ®ebiet ftembtt ipetteSorganifalionen bie roiUtommenc ®tunblagc geroöbrt,

n>elcbe buttb baS Stubium non 'Sonberfdinften unb offijiellen 312ittt)eilungen ber

brtieffenben l?önber olsbonn leiebt ernieiterf unb ergönjt roerben fann. !(!ein, unfer

„^öbeU" ift ein militäiiftb-IiteraeifcbeS Aleinob, um baS unS anbere 'Jtatinnen

beneiben unb baS f'f l>otb biSbft (j- ^Kau, Slautb, Üliolarb u. ?1.) immer nur

ftbmacb nod)|uabmen pnmotbtcn.

Xiie Iteitung ber bat im uecfloffenen 3abi buub ben plö{)Ii(b

erfolgten lob beS ®eneralS o. ^arofifp jum brüten 3JJol feit ibrem 33efteben einen

SUctbfel etjabren; fte ift jef)l in bie ^ünbe beS auch auf literariftbem ®ebiet nicht

unbetannten ®enerallieutcnantS j. o. ^elet>'Jlarbonne gelegt morben unb —
jomeit ftcb nach biefem ®onbe ein Urtbcil auSfpreeben läßt — erfebeint bie jiel>

benmßte unb jacboerftänbige JortfUbrung bcS febmierigen, umfangreicben unb be>

beutungSnoUen äSerfeS babureb nach jeber fHicbtung gefiebert.

.3m 9IUgrmrinen ift bei bem vorlicgenben Slanbe bie (fintbeilung unb 0toff>

bebanblung biefelbt geblieben nie in bem oorjäbrigen, naS man mit 33efriebigung

begrüßen tann, ba fub biefelbe als jnectmäßig unb überficbtlicb erniefen ßat. ä3e<

fonbetS etfreulicb ift auch, boß bie neuere Sinriebtung, an ber Spige eines jeben

SeriebtS junöcbft eine ftoliftijebc ^ufommenfteHung beS ®ejammtftanbeS ber be>

treffenben Slrmee ju geben, belbcßalten nurbe unb, nie bie Leitung im UJornort

^uriebert, auch in 3ai‘iaft beibeßallen nerbeii nirb.

®egtn ben ootjöhrigen SJanb finb ßauptfacblicb folgenbc 3ubaltSDeränberungen

5u oerjeiebnen; (Sin 43eritbt über boS .sjeernefen ber Itereinigtcn Staaten »on 5iorb=

amerifa feßü bteSmal, bagegen finb als jeitgemäß folcbe Uber Sßina unb 3apan

nufgenommen norben; ebenfu jeitgemäß ift bie befonbere i^lcbanblung ber britifeben

Streitfräfle in Dftinbien, nelcbe in ben früheren Ülänben fehlten. ®iefe i!er»

meßrung beS Stoffes hat oueb ju einer 'Vergrößerung beS llmfangeS um foft

SO Erudfeilen geführt. SSähtenb ber II. Ihfü bcS oorjöhrigen VanbeS einen

Veriebt über bie fUIilitär-ltuftfcbißfahrt unb boS Vrieftaubennefen enthielt, giebt ber

bieSfäßrige einen folcßen über baS 31lililär>2'elegraphrnnefen unb ergänjt bamit

geniffermaßen baS Kapitel über mililärifcßeS 'Jiaeßriebtennefen. Ser III. Sßeil

beßanbelt in genoßnler furjet unb überficbtlicbcr SBJeife bie triegerifeßen Greigniffe

beS 3ahreS 1891, bie ficß ouSfebließlicb in 'Ilfrifa (beutfebe Kolonien, Sllgicr, Suban,

Grpthröo, ÜWelillo) unb in 'Ilßen (lonfin, l'ombof, Gßina) obgefpiclt ßaben, unb

giebt nacbttöglieb noch ein furjeS (Sefommtbilb über ben 3)latabele=Krieg non 1893.

9)<ut «tu. ecatlu. lOOi. SunC-plft. 30
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tljrcn ,^ol)lrei(feen nlten SreuiiDfti uti6 !8erfl)rtrn im ^n> iinb Sluälnnbf

roitb ber oorliegcnbe S5anb bcc i.'öbcll’}c^cn ^a^teSbcric^tc benfclbtn r><bft nur "fuf

l)injugctoinnrn fönncn.

Dölkethuiibt. 'SoM $rof. Di', ^riebri^ Siagel. bearbeitete Stuf:

läge. 'Klit 1103 Slbbilbuiigen im 3:cyt, 6 Rarten unb 50 Jafeln

in ^oljfdjnitt unb garbenbruef. Seipjig mib SBJien 1895. SSiblio:

grap^ifibeb Snftitut. tBönbe in ^atblebcr gebuiiben jii je

16 SDlarf.

3)tit bem Slnroacbfen ber tolonialcn SBci'ttebungen in Seutjiblonb ftnb natut«

gemün au(b baä tBebtttfniß unb bic Steigung, inSbejonbere bie Semobner ber

fremben Qibtbcile nät)er fennrn j^u lernen, reger geworben. Unb fo niirb benn

iiielen bie neue 'Auflage non SHojerö „l<öltertunbe", bie mit Steebt al8 Sammele

punft unjerer etbnogropbijcben unb etbnologifcben Renntnig gilt, eine millfommene

®abe [ein.

il^ie neue 3)earbeitung 5
eicbnet fid) bejonberb burd) licbtooUe ^norbnung unb

iiberficbtliebe ®ritppirung be8 ju beioSltigenbrn Stoffe8 au8. 3n ber mit äSänne

ge|(briebenen aUgemeinen (Sinleitimg beb erjtcn ^onbeb oerfnüpft dtobel burd) bie

mujtergültige Slorftellung ber Olrunbjüge ber „iBölfcrtunbe" baä Jntercfje beb

2e[er8 auf bab OSnnigfte mit feinem fDteiftermerf unb erhöbt gleicbjeitig bab 3kr’

ftänbnib für bab weitere Stubium beb Suebeb. Sobann fcbilbert ber 35erfoffer bie

i\nfelben)obner beb Stillen Ojeanb unb bie 5luftrolier, bie ^üala^en mit ben 5Raba<

goffen, bie 'llmetifoner unb bie Slrttifer ber Sllten ffielt. Sann gebt er ju ben

bellen, {leingitnadifenen Slnmmcn 'Jlfrifab über unb bebanbell im jroeiten ^anbe

befonberb eiugebenb bie 'Iteger. Sen Uebergang ju ben Rulturfrcifen ber Sllten

’lüelt bilben bie böber ftebenben 'Stölfer 5)iorbj 'jub iltorboftofrifab, an bie ficb bie

'liomoben Üüeft= unb ^''nlrolnfienb, bie inbifdi^perfiftben unb bie oftafiatifeben

Rulluroölfer nureiben. Sen 'Seftbluf, niodien Die Haufofier unb ihre armenifeben

unb fleinafiatifd)cn 5'f«d)batn unb bic Gutopiiet. — Jn ein}elnen in fid) ab=

gefd)loffencn SnrftcUungen lernen mir bie 'itölfergruppen Jlfritaä, 'Jluftcalienö,

Ülmeritaö, Ülfienö unb Guropns feimen, mir burdimonbern ihre SSobngebiele,

beobadjten fic bei iljren Sillen unb Webröudjen, erfennen unb oerfteben ihre Jbeen

unb ihre .Runfttriebe, bringen ein in il)re rcligiöfcn itorftellungen unb ihre politifcben

'iterböltmffe unb übcvfibauen bic Jütte bet 35c,Hebungen, bic fic untereinonber oer-

binben gu einer gemeinfoinen, ben ganjen Crbbnll umfpannenben Ginbeit.

4Wit befonberer 'Jlufmcrffomlcit ift in Ser.t unb JUuftrotionen baS äubrre

lieben ber 3tölfcr bebanbell, beffen 3eugniffc in ben oölterfunblicben Sammlungen

»on öerlin, 39ien, lUüncben, üeipjig, Jranffurt, l'onbon unb in uerfibiebenen

'Itrioatfammlungen nun beroorengenben ftünftlern, mie Dr. J. Gjolb, Gruft ^e^n.

il'ilbelm Mubnert, (fSuftao ÜKüßel, 'j-trofeffor G. StbmiDt u. a., gejeiebnet rootben

finb. Jebe einzelne biefer bilblid)cn SorfteUungen ift oon ooUenbeter 3taturtrrue

unb ein 'lUufter ber bfutigen Jlluftrationöteebnif. 3u bem inneren äBerfb beö
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dla^l'fci)cn Süttfc« gcicUt fiiti ein cnlfprci^cnbc« 9leuBctf. Die iierlogB^onMung

l)at roebft SJiülje nod) jlo|ten geic^eut, um eins jener ^auBbüdjet ju fibaffen, bie,

für Generationen bejtimmt unb im befter. Sinne beleljrenb unb unterl)altenb, einen

geijtigen Stbaf unb eine jeber Bibliot^ef j“ bilben geeignet jinb.

Bibliographie universelle mensuelle des ariiiees de terre et de iiior.

Par Aigos Rome, Iinprimerie Raponi et Cie.

Unter biejem litel erj(beint neuerbingB eine iiberrtdjtlitije nnb babei genaue

;’,ufammenfteUung ber mi(t)tigften Üluflöpe, roeltbe in ben mihtärijeben unb maritimen

Journalen, ;{eit(cbrijten u. j. n>. ber maBgebenben enropäiid)en niie nmerifani|d)en

Stauten !l*eröffentlid)ung fanbeii. Jln biejc Ueberftdit ((blieben fitb Slnjeigen bet

neueren litetatifd)cn 6tfd)einungen auf bem Gebiete beB .^eetJ unb Seemefena; bie

eine niie bie anbeten finb länbetireije georbnet. Den 45efd)luB bilbet eine anoh)ti[d)c

Dabelle bet Ütaterien.

Da« Untemebmen fei l)iermit beftenB empjoblen, bet fid) für bie (Snt>

mirtelung oon militörifcben unb maritimen Dingen intereffirt.

I

Bopolfon 1. in Bilb unb Ölott. SBon 91. Depot, übertrogen oon D. tDlorftboU

0 . SHieberftei’i. 3)!it 500 Dcytiiluftrotionen, sUoUbilbcrtofeln, JRori:

foturen unb 9iutogrQpben. 3n co. 30 üieferungen a 60 tyfg.

üeipjig, Sebmibt u. (SQntber.

Der un* notliegenbe tt<rofpett unb bie 1. itiejerung lofjen ertennen, baß und

biet ein burebauB eigenortigeB, bod)intere)|ontcB 'i'rncbtroerf in SluBfitbt geftellt roitb,

mclibeB bei bem 9timbuB, bet bie Gcftolt 9tapoIeonB, biefcB bämonifdjcn Geroalb

menfeben, no<b beute umgiebt, auf ^ntereffe in ben roeiteften Greifen um fo mehr

retbnen barf, alB aud) teptlitbe unb illuftratioe 9tuBftattung gang oor5ügli[b finb.

91i(bt roeniget alB 108 Slloict, 16 Slilbbauer unb 19 Gtaoeure haben, roie bie

'DerlagBbanblung in ihrem ijtrofpett mittbeilt, ju biejem llntcrnebmen beigefteuert,

borunter ''iamen nüeretften IKangeB, alB: Daoib, ßnnooa, 3"gtcB, 3fabap,

9Meiffonnier, 91b'li|)poteaur, DI)otnmlb[en, !f)otnce 9<ernet jc. Die roeltbetül)mtcn

Gemölbe beB i'ouore, bes 91iujeumB non IterfaillcB, non SenreB, niiB bem 'itantbeon,

ferner bie intcreffanteften Gcgcnftänbe bet Sommlungen beB 9.'rinjcn Üiietor 'Vopolcon,

95tinjen iHolonb Slonoporte, .ftetjogB oon Slumale, .^etjogB non 93offano, 9JlorguiB

be Giratbin, bet Satol) Sernharbt tc. ftnb getreu teprobu,ptt. (Sine große 91njabl

91utograpben beB flaifetS, töriefe an feine Utarfdiölle, an 3«)epbine, an bie Gräfin

oon iffioleroBfa, ferner Jtarifaturen 'JiapoleonB auB (Snglonb, Deutjtblanb, ,^talien

matbtn boB 2öerf ju einem roabrbojten Sdjobläftlein für (SJefcbicbtBfreunbe.

Bet ISinflub ber Seemaibt auf bie (üeldiiibtr. iUon 91. D. iUiobon, Ropitän ber

'JJlorine bet 91ereinigtcn Stooten oon 9lorbümerifo. lleberfcBt oon

36*
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bcr fKcbaftion ber 3)iarine=9{unb(cbau. 3)er(iii, S. ÜJ]itt[er u. Sobn.

SoUftänbiq in 12 Sirfenmqen }um i)}reiie oon burcbfcbnittlid) 1 ÜRf.

ÜScrtl) cinrr großen, friegitUcbtigm Jlottc roiib nod) in unfern 3(<i

facb untnf(<)ä$t, jum Xljcil oud), roeil unfere @cfdii(btfcbi(ibung fein SBrrf auf'

juroeifrn bättf. roeldjc« bic SJiadjt jut See in ibten Sinflüffen ouf bie iUlellgefibiibir

wütbigte. Siefen Seroeiä, bn6 bie Senu^ung unb Seberefdiung bet See jeberjeit

grobe politifcb« ^fortbeile ergeben unb beftimmeno auf bie SBoblfabrt, bie @nt‘

triidelung unb bie !Diadit[teOung bet 3fölter unb Staolen bingemirlt bat, führt bet

fiapitän oon bet fUiatine bet SSeteinigten Staaten 91. S. 9)taban in feinem tübm«

lidift anertannten äfSetfe: Inflnence of Seapower upun Uistoiy. Sie Qpotbe,

auf n>eld|e er feine Seobaebtungen grünbet, ift bie 3(>t oon ICiiO ab, b. b- bie-

jenige, in bet }um erften l'lale noUfommenete Seeftiegöfibiffe in bie ©efdjiebte ein»

greifen, bib jum @nbe ber ameritanifeben SHeoolution 1783. — 3” 9füdft(bt beü

groben 3ntereffeS, n>eld)eb ein foldjeä 3öert ni<bt nur für bie beutfebe 31iatine,

fonbern überhaupt für baS tUrtftänbnig bet neueren @ef(bi(bte befibt, b<>i bie 9ie»

baftion bet 31tarine»9iunbf(bau eine muftergültige beutfrhe Uebetfebung beb Süetfei

oeranftaltet, beten erfte unb jroeite SJieferung jum 'greife oon je 1 3JJt. im Sletlage

bet Aöniglidien $ofbud)banblung oon S. 3Rittler u. Sohn in Berlin bereits

erfebienen finb. SaS 3üetf loirb mit Slblauf biefeS 3<>b<^tS in 12 ^eften ooQ»

ftänbig fettig ootliegen.

Unioerfum 3Uuftrirtc go'»tl>f>'äf>*fd)r'ft- 'Verlag bca Unioetfuni, Sreeben.

3fon biefer atlbeliebten Jomilienjeitfebrift liegen unS bie ^efte 17 unb 18 oot:

jebe stummer mit einet ^title beS mertbooUften te;rtli(ben mie illuftratioen Sltaterials

auägeftattet, loelebeS bie 3titfd)tifl ju einem Unioetfum in be« äSotteS ftbönftcr

Sebeutung ftempelt. @S ift unS nicht möglich, oon ben auf mehr mie 80 Spalten

untergebraebten Beiträgen jebeS ^efteS auch nur SinjelneS btrauSjugteifen.

Dictionnaire militaire. Eucyclopedie des Sciences militaires, redigee

par uu cüuiite d’officiera de toutes armes. Pari.s-Naucy 1804

Librairie militaire Berger-Levrault et Cie.

Sie Bejeiebnung „Eucyclopödie des Sciences militaires“, roelcbe bie ^ctauS«

gebet, eine Bereinigung oon bureb ihre Stellung, Saebtenntnib, ßrfabtung unb

Begobung b*tr>ortogenben Cffijieten oller 'düoffen bet ftonjörtfeben 9ltmee, ihrem

ffletle geben, ocrfpticbt, mie bie unö ootliegenben beiben erften Lieferungen bemeifen,

in bet Sb“t nicht ju oiel. 6s ift feine bet lanbeöüblid)en troefenen Sammlungen

oon Blörtem mit mehr ober roeniget fummatifeber (Stflötung, fonbern eine burebaud

metbobifebe, genügenb in’d Cinjclne gehenbe, in flatet unb ptöjifet Jotm gebotene

Beorbeitung oller Begriffe unb 2fiorle, roelcbe ju ben ilriegdroiffenfcbaften in Be«

jiebung flehen. Soö BJert umfofet bie ßinriebtungen aller 9lrmeen unb bölt übet
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^Ifnbtrungtn unb ^ütutrungen in ben[elb<n bi« unmittelbar ju brm bft

jebeimaligen Srudleguny auf bem l'aufcnbcn. So t)aben bie feit bem Qrfc^cincn

bei erften Lieferung in bet fianjöfifcben ipecreioiganifation Dorgefonimencn ')leuerungen,

bie Slbfcbaffung bet 31ctifleiie>'4!ontonnieie, bie Srriibtung bei 91itiUeiie>9{egimenter 30

unb 40 unb bet ©enie'SHcgimentet 6 unb 7, in ber 2. Süefetung beteits ®erü(f<

ftc^tigung gefunben.

^Ueb in SlUem, ein militärmiffenfiliaitlic^eb ^Uljsbuc^ im meiteften Sinm-, n>ic

cg bigott nodi nidit ei-iftirt, bag rtdterlict) rin uiel unb gern bcnujter 3)eratl)(r beim

Stubium «erben roirb.

Sag jrbrg Sticb«ort in bie ruropäifdien töauptjpraebcn Uberfegt erfibeint, aifo

in beutfdicv, englifeber, rull'ijcber, italienifebcr unb fpanifeber Sprache, mbibten «ir

alg befonberg bantengmertb niebt unetmäbnt laffen.

Sie Slnfebaffung beg ai'erfeg, beffen ^rcig (3 Jr. für bie l'tcjcrung) ein

mögigei genannt meeben baif, tann nur aufg iUiärmftc empfoblen «erben. L.

Srudf eblerbericbtigung. ^eft 5, SBb. 46 ber „TJeuen 3)2ilitätif(ben

Slätter" mug eg in bem Jlnffag: „Sinb bie ütugfiebten bet dieiterei, auf bem

Seblaebtfelbe entfebeibenb in ben ®ang beg Aompfeg einjugreifen, mirflicb gang

entfebmunben?" auf B. 446, ^4 unb 35 ftatt getabe: groge; auf

3eilc 37 ftatt Slutb: 31u§er; auf S. 448, f^oit £age; ^ange unb

3eile 28 ftatt Sagen: Songen.
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3«9t0o<i(l 1895. — ^nni'^eft.

Cer C^nferoteiUiicil

erfcNint in iBerbintung mit ben

.9leueii 9iUitarifd>cn Qlättern'’

am Ilten {eben SRonatö.

giurcrtttent^eif
bcr

,^eucn illitit. Jitüttcr“

,'^nfertton4<AcbübT

hir bie 2ge(p<üUne ^i^cUc

ober beren Saum

30 Cf^nnig.

Jtffrintge )nferalen-3tnR«9ne in ber tfpebition ber .,|lr«ni ÄlfitÄrtfAen • Berfim W.«,S^iMUr*

ielbincafie 26 , (Banenbau« 1 .

rrtiiluli kcsinfrei!

Sempert & Krieghoff, Suhl 21^
Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.

Lieferanten des Reiehskommissars Major von Wissmann.
Vonheilhafter Bezug znn besten Jagilgetvelirpii, ItUchNeii aller Systeme zuver-

lässigen Stockniiiten, Kevnlvprn, Tesritliig», l.adcgeräth und Wildlockrit.

Neuheit! Pulver-MikromaSS,
pat. Flachvitirung ohne Kimme (fOr schwache Augen unentbehrlich).

Krieghoff’s patentirte Präcisionsaichepung fttr

Doppelflinten.

Specialität: Dreiläufer und Gewehre
für grosse Raubthiere und Dickhäuter.

Bei Bfstel/ungen bäten wir die Kummer 2tD hinzuzufugen.

2iif erftt uiib

fHititiiC'Piih'i^rülHirutC' uml

(fjfcdcU'cfiibrih

e®S
t»':

empficIiB

ooUflänliifl c®mplcltf6 üagtt

WfT lüinnitndicr

Üii<‘Unen-<tWilurfs-J^rtibcl.
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3«9rflaitfl J895. 3nni-<£fft.

tcr ^RfcrauHtl)<U

«rf^int in iBerbinbung am bcti

.9i<ucn yiilUarifdKn 91ätttrn”

am IHcn ieltcti SRonatd

giurcratcut^cif
be;

,Jlcucn fflifit. Jitättcr“

Ctnfartton8<(l<l»U^r

iur bie 20cfpalten( 9«tittcüc

ober beren 9laum

3» Vf^nnig.

JÜrinige )nfrralrn-JlRtiaftmr in b<r b<r 3liniirif4m lliflrr'*, Srrfi«
fclbtflra6e ‘Jt, Oartfnboub 1.

Übar 950 Bllderltteln und Kirtenbelligen.^^

MEYERS

KONYERSATIONS
K 212 ließe

«
1
- »« .5f/ /y

B /7 ßtinde

«
XU fl .Vk.

= Soeben erscheint —
5. neubearbeiteter und vermehrter Außage:

n Bände

infJnlh/rz

‘jetruudm

TU w m.

Probeheße und Prospekte gratis durch

jede Buchhandlung.

VerlagdesBibliographiechen Instituts, Leipzig. LEXIKON
10,000 Abbildungen, Karten und PISne.

Sempert & Krieghoö, Suhl 21*^

Waffenfabrik mit Dampfbetrieb.
Lieferanten des Reichskominissars Major von Wissmann.
Voriheilhafter Kezug xod besten Jagfl$TPtvelireiu DUchseii aller Systeme zuver*

lässigen Stockflluteii, Kevolvprn^ Teschiiin?H, um1 Wildlockeii.

Neuheit! Pulver-MikromaSS| Neuheit!

pat. Flachvlairung ohne Kimme (TOr schwarhe Augen unenibehrlich).

Krieghoff’s patentirte PpScisionsaichapung fOp
Doppelflinten.

Specialitüt: Dreiiäufer und Gewehre
für grosse Raubthlere und Dickhäuter.

Bei Besle/lungen bitten wir die A’nm»ier aiD hinziizu/ügen.

rrRr iinb gröiitr

iflifit«r-4)ut5''ilrü|Hiriito

(^tfcctcii'.fHbrifi

iiiiil

Don

empficblt i^r

DoUflfinbig cempidtce ttagcr

iüinmtl!i(6(r "‘^1

Üuiitiiicn-lirdurfs-cflrtihcL
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